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PrägenderWirtschaftsfaktor
Ein starker Handel sorgt für Beschäftigung und Vielfalt

H andel und Städte sind
seit jeher eine erfolg-
reiche Verbindung. Der

Handel war und ist Garant für
eine bürgerliche Gesellschaft.
Bis heute macht der Handel
sowohl die Metropolen als
auch die Klein- und Mittelstäd-
te erst wirklich lebenswert, er
macht den öffentlichen Raum
lebendig. Viele Touristen und
Kunden aus der Region su-
chen gezielt das Einkaufser-
lebnis in den Innenstädten.

Im aktuellem Branchenre-
port „Wirtschaftsfaktor Ein-
zelhandel“ hat der HDE darü-
ber hinaus festgestellt, dass
der Einzelhandel die wichtigs-
te Kraft der Binnenwirtschaft
ist. Ein starker Handel sorgt
für Beschäftigung, unterstützt
die lokalen Wirtschaftsstruk-
turen und erhöht die Attrakti-
vität der Städte und Gemein-
den. Gerade im überwiegend
ländlich strukturierten Nord-
hessen ein nicht zu vernach-
lässigender Faktor.

Laut Report erwirtschaftet
der deutsche Einzelhandel mit
seinen drei Millionen Beschäf-
tigten einen Jahresumsatz in
Höhe von 470 Milliarden Euro.
Allein die rund 60 000 Unter-
nehmen des Lebensmittelein-
zelhandels setzen jährlich
etwa 200 Milliarden Euro um
und beschäftigen rund 1,2 Mil-
lionen Personen.

Tagtäglich kaufen 50 Millio-
nen Verbraucher im deut-
schen Einzelhandel ein – im
Supermarkt und beim Gemü-
sehändler, im Kaufhaus und
im Internet, im Fachhandel
und im Shopping-Center. Der
europäische Handelssektor er-
zielt mit 3,8 Millionen Einzel-

handelsunternehmen einen
Jahresumsatz von 2700 Milli-
arden Euro. 500 Millionen Ver-
braucher in der EU nehmen
die Leistungen des Handels in
Anspruch.

Vielfältiges Sortiment
Dank der Leistungsfähig-

keit des Handels kann der Ver-
braucher auf ein beeindru-
ckendes Sortiment zugreifen.
Allein am deutschen Markt
sind derzeit rund eine Million
Artikel gelistet, so der HDE. In-
teressant: Jedes Jahr kommen
120 000 neue Artikel auf den

Markt. Jedoch nur fünf bis
zehn Prozent der Produktein-
führungen können sich laut
Handelsverband etablieren.

Die volkswirtschaftliche Be-
deutung des Einzelhandels
geht aber über die Zahl der Ar-
beits- und Ausbildungsplätze
sowie die Wertschöpfung des
Einzelhandels im engeren Sin-
ne deutlich hinaus, so die Au-
toren des Handelsreports.
Über die Einbindung in vor-
und nachgelagerte Wirt-
schaftsstufen summiert sich
die Wertschöpfungsleistung
des Einzelhandels auf 180 Mil-

liarden Euro, so ein Ergebnis
der Untersuchung.

Im Grußwort zum großen
Branchenreport Einzelhandel
bringt es der Präsident des
Handelsverbands Josef Sankt-
johanser auf den Punkt: „Seit
jeher gehört der Handel zu
den Wirtschaftssektoren, die
die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung ent-
scheidend vorantreiben. Vom
Altertum über das Mittelalter
bis hin zum Beginn der Neu-
zeit haben Händler die Zen-
tren der Städte belebt und ge-
prägt.“ (zmh)

Diewichtigste Kraft der Binnenwirtschaft: Der Handel vor Ort schafft Arbeitsplätze, unterstützt die lo-
kalenWirtschaftsstrukturen und erhöht die Attraktivität der Städte und Gemeinden. Foto: Kamaga - Fotolia

Kompetenter Dienstleister
Behrend Gebäudereinigung nach Hausfrauenart

S eit 1998 sorgt die Firma
Behrend Gebäudeservice
für Sauberkeit und Ord-

nung. Von Geschäftsführerin
Gabriele Behrend ursprüng-
lich als Putzservice nach Haus-
frauenart ausschließlich für
Privathaushalte gegründet,
hat sich der sprichwörtliche
„Einfraubetrieb“ in den letz-
ten Jahren zu einem florieren-
den mittelständischen Unter-
nehmen mit über 40 Mitarbei-
tern entwickelt.

„Bei uns wird „nach Haus-
frauenart“ gereinigt. Unser ge-
schultes Personal erkennt mit
dem ersten Blick, wie etwas
gereinigt werden muss, um
ein glanzvolles Reinigungser-
gebnis zu erzielen“, erklärt
Gabriele Behrend ihre Ge-
schäftsphilosophie.

Schon zum wiederholten
Mal wurde der Rotenburger
Betrieb für seine Arbeit ausge-
zeichnet. Seit 2009 darf sich
Behrend Gebäudeservice als
erster Betrieb im Landkreis
Hersfeld-Rotenburg über-

haupt „zertifizierter Betrieb
für Service Qualität“ nennen.
„Auch im November 2015
wird uns vom Land Hessen
wieder die Zertifizierung für
„Service und Qualität“ für wei-
tere drei Jahre verliehen“, be-
tont die Fachwirtin für Reini-
gung und Hygienemanage-
ment stolz.

Die Kernkompetenzen, des
seit vergangen Mai auch in
Melsungen direkt am Markt-
platz mit einer Dependance
vertretenen Dienstleisters,
drehen sich im wahrsten Sin-
ne des Wortes rund um Haus
und Hof. Von der Gebäuderei-
nigung „nach Hausfrauenart“
über Straßenreinigung, Grün-
pflege bis hin zum klassischen
Hausmeisterdienst sowie Win-
terdienst und Solarreinigung
reicht das Angebot des Famili-
enbetriebs.

„Wir betrachten uns als
Komplettdienstleister und er-
ledigen bei Bedarf auch klei-
nere Reparaturen, mein Mann
ist zum Beispiel gelernter
Maurer und Fliesenlegermeis-
ter“, sagt Frau Behrend. Neben
dem Ehemann sind mittler-
weile auch die beiden Töchter
in dem innovativen Servicebe-
trieb beschäftigt. Großen
Wert legt die Geschäftsfrau
auf die Schulung und Motiva-
tion ihrer Mitarbeiter: „Wir ar-
beiten eng mit der Berufsge-
nossenschaft zusammen und
zahlen selbstverständlich
nach Tarif.“

In der Region wohl einzigar-
tig der extrem flexible Hub-
steiger. Mit seiner Hilfe ist es
möglich, innerhalb und au-
ßerhalb von Gebäuden,
schwer zugängliche Stellen zu
reinigen. Hierzu kann auf

Kundenwunsch bei der Reini-
gung auch 99,9 Prozent entmi-
neralisiertes Wasser zur An-
wendung kommen.

Neben zahlreichen Privat-
haushalten zählt unter ande-
rem der Sozialdienst des Kran-
kenhaus Rotenburg/Fulda,
verschiedene Gewerbetreiben-
de, Industrie und öffentliche
Auftraggeber zum zufriede-
nen Kundenstamm von Beh-
rend Gebäudeservice. Auch
die fachliche Beratung und
Unterstützung im Gebäude-
management gehören seit ei-
niger Zeit zum Portfolio des
Unternehmens.

„Das persönliche Gespräch
mit unseren Kunden ist uns
sehr wichtig. Unsere Kunden
schätzen uns vor allem für un-
seren flexiblen und zuverlässi-
gen Service, die komplette Un-
terstützung für alle Dienstleis-
tungsfragen, Integration von
Planung und Ausführung so-
wie Bereichserfahrung unse-
res Fachpersonals“, erklärt Ga-
briele Behrend. (zmh)

Gründete vor 17 Jahren die Fir-
ma Behrend Gebäudeservice:
Gabriele Behrend. Foto: Haaß

Schnelles Internet fürRotenburg
Telekom investiert in Glasfaser-Technologie

A b dem vierten Quartal
2016 soll die neue Tech-
nologie flächendeckend

in Rotenburg mitsamt den
Ortsteilen Lispenhausen und
Braach sowie in Bebra mit
dem Ortsteil Weiterode für
fast alle Einwohner zur Verfü-
gung stehen. Gemeinsam mit
Bürgermeister Christian Grun-
wald hat Dirk Müller, Inhaber
des exklusiven Telekom-Part-
ner-Shops Visions mobile in
der Breitenstraße in Roten-
burg dieses Projekt angesto-
ßen und vorangetrieben. Zur
Verfügung stehen dann nach
Ausbau bis zu 100 MBit/s, was
sicherlich nicht nur die priva-
ten Nutzer erfreuen wird. Vor
allem die ansässigen Gewerbe-
treibenden warten schon
sehnsüchtig auf diesen Aus-
bau, da schnelle Verbindun-
gen im Internet für alle Bran-
chen immer wichtiger wer-
den.

Mehr Tempo im Internet
Bahn frei für das Netz der

Zukunft: Die Telekom verlegt
rund 10 Kilometer Glasfaser
und stellt 20 Multifunktions-
gehäuse auf beziehungsweise
rüstet vorhandene um mit
modernster Technik. Dadurch
werden rund 6100 Haushalte
in Rotenburg (mit Ortsteilen)
und 4300 Haushalte in Bebra
und Weiterode bis Ende 2016
Vectoringfähig.

Vectoring ist der Datentur-
bo für das VDSL-Netz. Im Ver-
gleich zu einem bisherigen
VDSL-Anschluss (Very High
Speed Digital Subscriber Line)
verdoppelt sich das maximale
Tempo beim Herunterladen
auf bis zu 100 Megabit pro Se-
kunde (MBit/s). Das neue Netz

wird so leistungsstark sein,
dass Telefonieren, Surfen und
Fernsehen gleichzeitig mög-
lich ist. Wichtig: Wer als Ers-
ter von der neuen Technologie
partizipieren möchte, kann
sich ab sofort bei Visions mo-
bile in Rotenburg verbindlich
anmelden. Um einen Auftrags-
stau zum Jahresende zu ver-
meiden, sollten alle Interes-
senten schon jetzt daran den-
ken, ihre Verträge bei Dirk
Mueller und seinem Shoplei-
ter Sebastian Engelhardt ent-
sprechend umzustellen. „Zu
massiven Preiserhöhungen
kommt es durch die neue
Glasfasertechnik nicht, Altver-
träge können unter Umstän-
den sogar preiswerter wer-
den“, so Dirk Müller.

Und mit Magenta 1, dem ak-
tuellen Telekom-Vorteil, be-
kommen alle Kunden, die so-
wohl einen Festnetz- wie auch

einen Mobilfunk-
vertrag bei der Te-
lekom besitzen,
noch weitere tolle
Vorteile geboten.

Dies sind für
das Team von Vi-
sions mobile um
Geschäftsführer
Dirk Müller die
Grundvorausset-
zungen für erfolg-
reiche und lang-
fristige Kunden-
beziehungen.
Kein Kunde, pri-
vat oder gewerb-
lich, wird nach
Kauf oder Ver-
tragsabschluss
mit seiner neuen
Technik allein ge-
lassen. Ständige
Beratung und Un-

terstützung von der Kosten-
analyse bis hin zum Gesamt-
konzept bietet der Telekom-
Partner in hoher Qualität und
Kompetenz an.

Informationen zu allen The-
men rund um den Festnetz-
Ausbau bekommen alle Inte-
ressenten bei Visions Enter-
tainment. (ysc)

Freuen sich auf viele alte und neue Kunden
zum neuen superschnellen Internet im Alt-
kreis Rotenburg: Dirk Mueller (links) und
Shop-Leiter Sebastian Engelhardt. Foto: Schmeil

Kontakt
Visions Entertainment
Breitenstraße 7
36199 Rotenburg
� 0 66 23 / 91 89 73
E-Mail:
info@visions-mobile.de
www.visions-mobile.de

Kontakt
Gebäudeservice e.K. Behrend
Industriestraße 17
36199 Rotenburg an der
Fulda
� 0 66 23 / 4 13 64
E-Mail:
hms-behrend@gmx.net
www.gebaeudeservice-
behrend.de
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Qualitätsarbeit hat seinen Preis: Die Gewinnspanne für den Be-
trieb ist dabei geringer, als viele Kunden glauben. Foto: karepa - Fotolia

Das steckt dahinter
Wie errechnet sich eine Handwerkerstunde?

E in typischer Fall: Der
Kunde erteilt einen Re-
paraturauftrag und es

kommt ein Monteur. Beiläufig
fragt ihn der Kunde, wie viel
sein Meister ihm denn pro
Stunde zahle. Die Antwort:
15,59 Euro. Später kommt die
Rechnung des Meisters mit ei-
nem Stundensatz von 52,21
Euro ohne Mehrwertsteuer!
„Schöne Gewinnspanne“,
denkt der Kunde verärgert.

Was er nicht bedenkt: Der
Meister hat seinem Monteur
auch während der Urlaubs-
und Feiertage, bei Krankheit
Lohn zu bezahlen. Im Durch-
schnitt werden von den jähr-
lich etwa 2088 bezahlten Stun-
den dem Kunden nur 1627
Stunden in Rechnung gestellt.

Außerdem zahlt der Meister
seinem Monteur Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, vermögens-
wirksame Leistungen und auf
alle diese Zahlungen den Ar-
beitgeberanteil zur Kranken-,
Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung sowie die Be-
rufsgenossenschaftsabgabe.

Diese zusätzlichen Perso-

nalkosten belaufen sich auf
über 76 Prozent Personalkos-
ten des Monteurlohnes oder
im vorliegenden Fall auf etwa
11,85 Euro. Um seinem Mon-
teur also 15,59 Euro zahlen zu
können, müsste der Meister
von seinem Kunden schon
27,44 Euro fordern.

Darüber hinaus entstehen
in einem Betrieb weitere Kos-
ten, wie beispielsweise Gehäl-
ter für kaufmännisches Perso-
nal, Büro- und Energiekosten,
Steuern und Versicherungen,
Abschreibungen und Repara-
turen, Werbung.

Diese Verwaltungs- und all-
gemeinen Geschäftskosten lie-
gen bezogen auf den Monteur-
lohn bei rund 134 Prozent oder
im vorliegenden Fall bei etwa
20,90 Euro. Zusammen sind
das: 15,59 Euro + 11,85 Euro +
20,90 Euro = 48,34 Euro. Hinzu
kommt ein Gewinn bis 8 Pro-
zent. So ergibt sich ein Stun-
denverrechnungspreis von
52,21 Euro ohne Berücksichti-
gung der Auslösung und der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(pm/zmh)



Jetzt Frühjahrspreise!

– exklusives aus stein –

natursteine

Bernd Eberlein
Steinmetzmeister
Steintechniker
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen

0 66 22 / 35 65

GmbH & Co.
Steinmetzbetriebs KG
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Qualität aus Tradition
Betten Gaebler – Woman richtig gute Betten kauft

S eit 1920 hat
sich das Mel-
sunger Tradi-

tionshaus Betten
Gaebler dem ge-
sunden Schlaf ver-
schrieben. Bis
heute legt der re-
nommierte Fach-
händler größten
Wert darauf, die
Tradition in der
Verarbeitung bes-
ter Bettwaren
fortzuführen.

„Neue Materia-
lien und Herstel-
lungsverfahren
schaffen neue
Möglichkeiten
und diese wollen
genutzt werden,
wenn es für unse-
re Kunden von Vorteil ist“,
sagt Inhaber Jürgen Gaebler.

Service ist bei Betten Gaeb-
ler nicht nur eine Worthülse.
Hier finden Kunden diplo-
mierte Schlafberater, eine ei-
gene Bettenwarenmanufaktur
und ein Produktangebot zum
Thema Bett und Schlafen, wel-
ches hinsichtlich des Preis-
und Leistungsverhältnisses
bundesweit keinen Vergleich
scheuen muss.

Das richtige Bett ist wesent-
lich für gesunden Schlaf, weiß
der diplomierte Schlafberater
Jürgen Gaebler: „Vorausset-
zung für einen guten Schlaf ist
das Wissen, wie guter Schlaf
funktioniert. Seit drei Genera-
tionen haben wir uns bei Bet-
ten Gaebler dieses Wissen er-
arbeitet, welches wir gerne
weitergeben.“

Bei Schlafstörungen lohnt
es sich immer gemeinsam mit
Experten genau das Bett zu

finden, welches das individu-
elle Schlafbedürfnis optimal
unterstützt.

Moderne Analyseverfahren
Zur Ermittlung der individu-

ellen Parameter setzt das Fach-
personal auf modernste Analy-
severfahren. Mit dem compu-
tergestützten Innova-Messsys-
tem können beispielsweise
Körperkontur und Wirbelsäu-
le des Kunden so vermessen
werden, wie es für eine Anpas-
sung der relevanten Kompo-
nenten des Bettsystems erfor-
derlich ist.

Um das optimale Kopfkissen
zu finden, kommt bei Betten
Gaebler eine sogenannte Na-
ckenbedarfsanlyse zur Anwen-
dung und mit der WBA, der
Wärmebedarfsanalyse, steht
eine Systematik zur Verfü-
gung, mit deren Hilfe Kunden
zielgerichtet die richtige Zude-
cke empfohlen werden kann.

„Ziel ist es, Kissen, Matratze
und Unterfederung auf die
persönlichen Bedürfnisse ab-
zustimmen, um eine ergono-
mische gesunde Lagerung für
die Nacht zu erreichen“, er-
klärt Jürgen Gaebler. (zmh)

Vor demKauf steht bei Betten Gaebler immer individuelle Beratung: Das richti-
ge Bett istwesentlich für einengesundenSchlaf,weißder diplomierte Schlafbe-
rater Jürgen Gaebler. Repro: Haaß

Kontakt
Betten Gaebler
Brückenstraße 11
34212 Melsungen
� 0 56 61 / 29 97
E-Mail: mail@betten-gaeb-
ler.de
www.betten-gaebler.de

AnzeigeErfolgreicher Familienbetrieb
Seit 1999 ist die HS-Bau GmbH in Bebra-Solz amMarkt

I n den vergangenen 17 Jah-
ren hat sich die HS-Bau
GmbH durch qualitativ

hochwertiges Bauen, Termin-
treue und marktgerechte Prei-
se viele Stammkunden im Be-
reich des Hochbaus gesichert.
Heute hat das Unternehmen
23 Mitarbeiter, davon sind 20
gut ausgebildete und langjäh-
rige Facharbeiter, die die Fir-
ma mit jährlich einem Auszu-
bildenden selbst rekrutiert.

Schwerpunkte sind der
Wohnungsbau und Industrie-
bauten. Gern werden aber
auch Kleinstaufträge, Repara-
turen und Umbauten fachge-
recht ausgeführt. Auch Fremd-
arbeiten können über einen
Handwerkerverbund mit orts-
ansässigen Firmen so durchge-
führt werden, dass der Auf-
traggeber es nur mit einem
Ansprechpartner zu tun hat.

Hohe soziale Kompetenz
Seit vielen Jahren ist HS-Bau

für viele Menschen die kom-
petente Adresse rund um das
Bauen. „Den Bauherren ganz
nah an sich heranlassen, so-
dass diese mit ihrem Bau
wachsen und identifizieren
können“ sagt Gabriele
Schmerfeld, „denn so macht
Bauen Spaß.“

Man könne zwar einfach

den vereinbarten Vertrag ab-
arbeiten – aber das ist Hans
Walter Schmerfelds Sache
nicht. Er kümmert sich und
berät weit über den eigentli-
chen Bauauftrag hinaus. Und
genauso, wie er sich um seine
Kunden kümmert, sorgt der
Chef für seine Mitarbeiter.
Seit Jahren sorgt er für Vollbe-
schäftigung auch im Winter,
sodass es heute einen zuver-
lässigen Mitarbeiterstamm im
Unternehmen gibt. Nicht zu-
letzt wegen der qualifizierten
Facharbeiter hat sich die Qua-
lität von HS-Bau in der Region
herumgesprochen. „Wir wer-
den oft weiterempfohlen“, be-
richtet Schmerfeld. Gute, zu-
verlässige und gewissenhafte
Mitarbeiter sind die solide Ba-
sis des Familienbetriebes.

Spezialist für alte Häuser
Seit vielen Jahren hat sich

die Firma auch einen Namen

bei der Sanierung von Altbau-
ten erarbeitet.

„Die Sanierung von Altbau-
ten und das Schließen von
Baulücken in unseren Innen-
städten wird deutlich zuneh-
men“, so Hans-Walter Schmer-
feld. Viele dieser Häuser sind
wahre Kleinode und haben
viel Charme, (ysc)

Das ehemalige Kaufhaus Fritz Schumann in der Nürnberger Straße
in Bebra (kleines Bild links) wurde durch einMehrfamilienhausmit
17 Wohnungen, dem Medizinischen Versorgungs-Zentrum (MVZ)
undApotheke ersetzt. HS Bau erstellte den Rohbau. DasMVZ eröff-
net am 1. April, dieWohnungen sind ab Sommer bezugsfertig.

Fotos: HS-Bau/Repros: Schmeil

Anzeige

Kontakt
HS Bau GmbH
Am Eckartsberg 7
36179 Bebra
T 06627/919241
E-Mail:
info@hsbau-gmbh.de

Sich vor Ort beraten lassen
So punkten regionale Händler gegenüber demOnline-Handel

O nline-Shopping liegt im
Trend: Das geht aus ak-
tuellen Studien hervor.

Neun von zehn Internetnut-
zern kaufen Waren im Inter-
net. Dabei lockt neben der gro-
ßen Auswahl vor allem die be-
queme Möglichkeit, jederzeit
von zu Hause aus auf Einkaufs-
tour zu gehen. Denn hier sind
Kunden nicht auf die Ladenöff-
nungszeiten angewiesen, Park-
platzprobleme und lange War-
teschlangen vor den Kassen
entfallen.

Online-Händler haben in
den vergangenen Jahren die
Einkaufsgewohnheiten von
vielen Menschen grundlegend
verändert. Konzertkarten, Flü-
ge, Bücher, Kleidung und Elek-
tronik sind heute besonders
stark via Internet nachgefragt.

Betrug im Internet
Doch beim Einkaufen im In-

ternet ist Vorsicht geboten: Al-
lein in Deutschland werden
pro Jahr etwa 10 000 Betrugs-
fälle mit gestohlenen Daten
von EC- und Kreditkarten regis-
triert. Jeder vierte deutsche In-
ternetnutzer hat demzufolge
schon einmal einen finanziel-
len Schaden im Web erlitten.

Klar ist, dass sich die Ein-
kaufswelt im Umbruch befin-
det: Das klassische Warenhaus
steckt in der Krise – fast zwei
Drittel der Bundesbürger kau-
fen einer Umfrage zufolge nur
noch selten bei Karstadt und
Co. ein, jeder zehnte nie. Fach-
händler in den Innenstädten
fürchten derweil die Konkur-
renz auf der Grünen Wiese –
und durchs Internet. Denn: 71
Prozent der Deutschen haben
laut Studien schon mindestens

einmal in einem Online-Shop
eingekauft, vier von zehn In-
ternetnutzern tun dies sogar
mehr als zehnmal im Jahr –
Tendenz steigend. Dabei bietet
der lokale Handel durchaus
Vorteile und kann mit Stärken
punkten.

Im Geschäft vor Ort etwa
können Kunden aus- und an-
probieren. Wie aus einer Um-
frage hervorgeht, haben acht
Prozent der Deutschen, die
sich im Internet bewegen, dort
noch nie etwas gekauft. Die
Gründe liegen für die Kunden
klar auf der Hand. Sie wollen
ein Produkt sehen und anfas-
sen, bevor sie es kaufen. Erst
danach rangierten Gründe wie
das Fehlen persönlicher Bera-
tung oder Angst vor Miss-
brauch der Daten.

Der häufigste Grund, warum
Waren aus dem Internet zu-
rückgeschickt werden, ist
nämlich folgender: Die Ware –
meist Kleidung – hat schlicht
nicht gepasst.

Die heimische Wirtschaft
stärken

Nicht zu unterschätzen ist
zudem der Aspekt, mit dem ei-
genen Einkauf die heimische
Wirtschaft zu stärken. Immer
mehr Kunden sind der Mei-
nung, Gutes zu tun. Und den-
ken umgekehrt: Mit jedem Ar-
tikel, der im Internet bestellt
wird, droht eine weitere Ver-
ödung der Städte. Wer im In-
ternet nach Dingen stöbert,
kennt das: Kaum hat man sich
etwas angesehen, wird man im
nächsten Moment mit Wer-

bung zum Produkt überschüt-
tet.

In Geschäften wird das Ein-
kaufsverhalten zumindest auf
diese Art und Weise noch nicht
durchleuchtet. Was Kunden
am stationären Handel zudem
schätzen, ist das Einkaufserleb-
nis. Der Einzelhandelsverband
empfiehlt deshalb den Händ-
lern, den „Event-Charakter“
des Einkaufens in Zukunft
noch stärker zu betonen. Auch
begegnet man in Geschäften
schlicht auch Menschen,
kommt mit ihnen ins Ge-
spräch oder tauscht sich über
Erfahrungen aus: Und nicht
selten entwickelt sich zwi-
schen Händler und Kunde eine
nette Bindung, die oft auch
über das reine Einkaufen hi-
naus geht. (zsr/nh)

Für viele ein entscheidender Aspekt beim Einkaufen: Die persönliche Beratung vor Ort in den Ge-
schäften. Sie ist der große Vorteil des stationären Handels im Kräftemessen mit dem Online-Han-
del. Foto: auremar - Fotolia

Bilanz vom Vorjahr
Hessischer Einzelhandel sehr zufrieden

F ür das gesamte Jahr 2015
rechnet der Handelsver-
band Hessen (HDE) im

hessischen Einzelhandel mit
einem Umsatzwachstum von
2,8 bis 3,0 Prozent (Stand Ende
Januar 2016). Das entspricht
einem Jahresumsatz von
knapp 42 Milliarden Euro. Für
das Bundesgebiet beläuft sich
der zu erwartende Jahresum-
satz auf 471 Milliarden Euro.

Insgesamt bleiben die Rah-
menbedingungen für den Ein-
zelhandel auch in diesem Jahr
günstig. Die gute Situation am
Arbeitsmarkt wird voraus-
sichtlich erhalten bleiben.

Die Preise dürften nur mo-
derat steigen und die Sparquo-
te konstant bleiben, während
die verfügbaren Einkommen
im vergangenen Jahr spürbar
zugelegt haben, so der HDE in
einer Mitteilung im Januar.

Damit sind die Vorausset-
zungen für ein leichtes
Wachstum im Einzelhandel
gegeben. Der Handelsverband
rechnet für das laufende Jahr
erneut mit Zuwächsen. Dies
würde bedeuten, dass die
Branche im siebten Jahr hin-
tereinander ein nominales
Umsatzplus erzielt.

Der Handelsverband prog-
nostiziert auch in diesem Jahr
eine weitere Verzahnung zwi-
schen Onlinehandel und dem
stationären Geschäft. Vormals
reine Onlinehändler wie Za-
lando und die Internetschu-
hanbieter Scarosso und Shoe-
passion werden verstärkt in
den Einkaufsstraßen anzutref-
fen sein.

Kunden können die Produk-
te dann vor Ort oder später zu
Hause über das Internet be-
stellen. (pm/zmh)


