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PRAXISTIPP Buchhandlung Transfer aus Dortmund bietet Thementouren an
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Der Stadtteil als Schauplatz
Sagen, Legenden und historische Ereignisse haben dann einen besonderen Reiz,
wenn sich ihre Schauplätze direkt vor der
eigenen Haustür befinden. Die Buchhandlung Transfer im Dortmunder Stadtteil
Hörde hat das in der neuen Veranstaltungsreihe „transfer.touren“ aufgegriffen.
Journalist Wolfgang Kienast führt in einer
knapp dreistündigen Radtour unter dem
Motto „Hörde und die Welt der Sagen“ zu
legendenumwobenen Orten. Aber auch die
Tour „Hörde zur Zeit der Ruhrbesetzung
1923“ mit Historiker Kai Schäder und die
Kräuterführung „Hörde und das essbare
Grün“ stehen seit Herbst 2017 regelmäßig
im Programm.
Bei ihren Kunden war Transfer-Inhaberin Birgit Lange-Grieving immer wieder
auf großes Interesse an Regionalia und Lokalgeschichte gestoßen. Allein in Hörde
gibt es zwei aktive Geschichtskreise. Die
Buchhandlung führt daher ein breites Sortiment an Regionalia und hat mit dem
hauseigenen Transfer-Verlag vor 3 Jahren
die Stadtgeschichte „675 Jahre Hörde – Pioniergeist im Dortmunder Süden“ herausgebracht. Gemeinsam mit deren Verfasser
Kai Schäder haben die Buchhändler das
Konzept für die Thementouren entwickelt:

■ Alle

2 Monate steht eine Tour auf dem
Programm, die von Schäder oder Kienast
konzipiert und zu Fuß oder per Rad durchgeführt wird.
■ Zum weiteren Austausch stehen nach
der Tour Kaffee, Tee und Getränke in der
Buchhandlung bereit.
■ Auf einem Büchertisch präsentieren die
Buchhändler passende Titel.
■ Geworben wird mit Plakaten im Laden,
in der Stadt, Stadt- und Landesbibliothek
und VHS sowie über Flyer und Webseite;
wichtigster Kanal ist der direkte Kundenkontakt.
■ Bis zu 15 Personen können nach Anmeldung teilnehmen, ein Ticket kostet 24
Euro.
Die Touren kommen gut an, sagt Birgit
Lange-Grieving. Im Schnitt sind 10 Personen pro Tour dabei; das Feedback war bisher sehr positiv.
Das Fazit für die Buchhandlung:
■ Die Buchhändler, die sich als „Inhaltsdienstleister“ verstehen, machen auf die
Themenvielfalt im Sortiment aufmerksam.
■ Die Touren intensivieren den Austausch
mit den Kunden.
■ Das Konzept spricht stadtweit neue Kundenkreise an.

Transfer:
Seit einigen Monaten
bietet die Buchhandlung Transfer in Dortmund-Hörde Thementouren an. Zuletzt führte Journalist Wolfgang
Kienast (rechts) zu sagenumwobenen Orten
in Hörde. Transfer-Inhaber Jochen Grieving und
Birgit Lange-Grieving
haben das Konzept fest
ins Veranstaltungsprogramm genommen und
denken über weitere
Thementouren nach.

Erschienen im
buchreport.express 25/2018
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HANDEL Die Kundenfrequenz geht zurück, der Einzelhandel ist alarmiert.
Im buchreport-Interview rät der Stadtplaner Wolfgang Christ, die Veränderung
als radikalen Umbruch zu begreifen und den Innenstadthandel neu zu denken.

»Wer in die Stadt geht,
will Urbanität erleben«

Wolfgang
Christ
ist Architekt und Stadtplaner. Er arbeitet seit
1980 u.a. am Thema
Stadtentwicklung und
Handel. Christ ist Geschäftsführer des von
ihm 2008 gegründeten
Urban INDEX Instituts
(Darmstadt), einer Beratungsgesellschaft zur
Entwicklung von Stadtqualität auf der Grundlage einer indikatorenbasierten Planung.
Prof. Christ lehrte von
1994 bis 2013 an der
Bauhaus-Universität
Weimar Entwerfen und
Städtebau. 2015 war er
Initiator und Mitgründer des ersten deutschen universitären
Wissensnetzwerks für
Stadt und Handel
(wissensnetzwerk-stadt
-handel.de).

W

as ist dran an der einfachen Kausalität: Online-Shopping wächst
zulasten des Stationären?
Der Online-Handel trifft auf eine Handelswirtschaft, die seit der Jahrtausendwende
im Grunde stagniert. Deshalb entwickelt
sich jedes Handelsformat, das wächst, auf
Kosten anderer Formate. In der Vergangenheit haben Discounter, Fachmarktzentren und Shopping-Center ihren Anteil am
Handelskuchen vergrößert zulasten der eigentümergeführten Läden, des Fachhandels und der Warenhäuser. Das kann man
als evolutionären Prozess verstehen. Das
Neue ist: Jetzt ist das gesamte Einzelhandelsmilieu von einer Entwicklung betroffen, die nicht aus dem Handel selbst
kommt, sondern von Unternehmen, die einen ganz anderen technologischen Hintergrund haben und völlig neue Strukturen
fürs Shopping aufbauen. Das ist nicht
mehr die Handel-ist-Wandel-Evolution.
Wie kann der klassische Einzelhandel reagieren?

Für den Stadtplaner Wolfgang Christ (66)
sind das nur kurzfristige Anpassungen, die
auch nur dem Augenblick genügen. Er appelliert, nicht zuzuschauen, wie nach und
nach die Einkaufslandschaft in der Innenstadt erodiert, sondern die Entwicklung
vom Ende her zu denken: Was digitalisiert
werden kann, wird digitalisiert. Nur wenn
der Handel die Radikalität der Veränderungen begreife, könne er wirklich neue Ansätze angehen und die innerstädtische
Handelskultur aktiv mitgestalten. Christ
im buchreport-Interview: „Nicht klagen,
dass alles so schlimm ist, weil etwas zu Ende geht. Denn so toll war das doch nicht.“

Er unternimmt gerade den Versuch, Online- und stationären Handel so gut wie
möglich zu verbinden, Multichannel, Click
& Collect und solche Dinge. Das sind in
meinen Augen aber nur Reaktionen und
Übergangsphänomene. Es löst nicht das
strukturelle Defizit.
Der Handel muss jetzt zuallererst die
Radikalität der Veränderungen begreifen,
um dann neue Ansätze zu finden. Die werden anders aussehen als heutige Läden,
Fußgängerzonen und Einkaufscenter.
Was sind die radikalen Wahrheiten?
Es sind vor allem zwei Dinge: Das Einkaufsverhalten und die Einkaufskultur verändern sich: Das ist das, was der klassische
Einzelhandel jetzt in Form von Frequenzund Umsatzrückgängen beobachtet und
was absehbar die bisherigen Einkaufsstrukturen in Frage stellt.
Das noch Grundsätzlichere ist, dass sich
der Einzelhandel in der Vergangenheit nicht
ernsthaft bemüht hat, aus seinem gewohnten Rahmen auszubrechen. Wir müssen
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Prognosen für den stationären Einzelhandel sind nicht freundlich: Mit dem dynamischen Wachstum des Online-Handels werden viele Läden sterben, allein 50.000 bis
2020, heißt es seit Längerem. So beobachten viele Händler aufmerksam ihre Seismografen: Kundenfrequenz, Umsätze, die
Leerstände in der Nachbarschaft. Es wird
geschaut, was der eigene Online-Shop leistet, ob Multichannel wirklich funktionieren kann und wie man auf kurzen Wegen,
mit Tempo und Service von Amazon mithalten kann. Und man setzt sich auch im
Buchhandel bei Gelegenheit kleiner und
investiert in die Aufenthaltsqualität.
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auch verstehen, dass Amazon & Co. neue
Geschäftsfelder mit dem Handel in Verbindung bringen, die der Handel selbst nie für
sich reklamiert hat: mit Kommunikation,
mit Unterhaltung, mit Film und Fernsehen,
mit der Musikindustrie. Die Grenzen zwischen Handel, Unterhaltung, Einkaufen,
Verkaufen, Produktion und Distribution lösen sich auf.

»Waren fließen heute wie Wasser aus
dem Hahn direkt in die Wohnung. Die
Kultur des Einkaufens verschwindet.«
Zum ersten Aspekt: Wie entwickelt sich das
Gefüge aus Stationär- und Online-Handel?
Der Online-Handel besticht durch Effizienz und betrifft den gesamten Versorgungseinzelhandel. All das, was wir zum
täglichen Bedarf brauchen, ist potenziell
onlinefähig. Das sieht man aktuell an der
Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels. Noch vor Kurzem wurde bestritten,
dass eine Online-Lieferung von Lebensmitteln in Deutschland überhaupt eine Chance hätte. Jetzt sieht man, dass dieses neue
Format vor allem in den Metropolen zu
boomen beginnt. Alles, was standardisiert
werden kann, wird automatisiert und kann
über eine technologisch hoch entwickelte
Logistik verteilt werden.

»Mit dem potenziellen Verschwinden
des Handels aus der Mitte
der Stadt droht auch die Mitte der
Gesellschaft verloren zu gehen.«
Es ist vergleichbar mit dem Wasseranschluss, der im 19. Jahrhundert in die Häuser kam: Waren fließen heute wie Wasser
aus dem Hahn direkt in die Wohnung. Einkaufen ist etwas Alltägliches, etwas geradezu Beiläufiges geworden. Man muss nicht
mehr selbst zur Ware gehen, mit all den
damit verbundenen Konventionen. Früher
hat man sich sogar noch besonders gekleidet, wenn man „in die Stadt“ ging. Die Kultur des Einkaufens, die mit dem Marktbesuch in der mittelalterlichen Stadt begann
und bis heute mit der Fahrt zum Shop-

ping-Center gewisse rituelle Züge hat, all
das verschwindet zugunsten banalisierter
Infrastrukturen.
Das Ende des Shoppens?
Zumindest verbinden wir Einkaufen nicht
mehr mit dem gesellschaftlichen und kulturellen Status, den es bislang hatte. Damit
verliert die Innenstadt, die ja komplett auf
diese ritualisierte Handelskultur ausgerichtet war, ihre Bedeutung und ihre Rolle.
In der Verbindung von Stadt und Handel
handelt es sich unter dem Paradigma des
Online-Handels nicht um eine Weiterentwicklung, sondern um einen radikalen
Kulturbruch, und die Lösung dieses Problems verlangt völlig neue Planungsansätze, verlangt vor allem eine neue Kommunikationskultur. Wir müssen das auch zu einem politisch bedeutenden Thema machen, denn mit dem potenziellen Verschwinden des Handels aus der Mitte der
Stadt droht die Mitte der Gesellschaft verloren zu gehen.
Was heißt das für die Entwicklung der Städte?
Der Handel ist heute die tragende Funktion der Innenstadt. Das lässt sich als Produkt der Moderne verstehen: Wir haben
unsere Innenstädte nach dem Krieg umgebaut zugunsten von Fußgängerzonen und
des großflächigen Einzelhandels. Das war
eine Gegenbewegung zur grünen Wiese,
weil der Handel ja schon sehr bald, nachdem viele Menschen ein Auto ihr Eigen
nennen konnten, in die Peripherie drängte. Das heißt: Die Innenstadt ist entwickelt
worden als Pendant zu einer immer weiteren Sub-Urbanisierung. Wir kennen das
alle: In der Regel hat man versucht, einen
Cityring anzulegen, hat Parkhäuser gebaut. Das hat dazu geführt, dass wir in den
Innenstädten eine Homogenisierung der
traditionellen urbanen Vielfalt erlebt haben zugunsten des Handels, die uns heute
problematisch erscheint.
Die Etablierung von Fußgängerzonen
hat dazu geführt, dass sich in den Kernen
unserer Innenstädte im Grunde nichts
weiter als Einzelhandel angesiedelt hat
und ansiedeln konnte. Wohnen, Gewerbe,
Handwerk hat als Funktion die Innenstadt
verlassen. Wir haben in den Stadtzentren
so etwas wie potemkinsche Dörfer des
Handels errichtet. Hier kommen jetzt
städtebauliche und handelsstrukturelle
Tendenzen der Anonymisierung und der
Standardisierung zusammen und ergeben
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heute eine kritische Masse, mit der wir uns
auseinandersetzen müssen.
Das Modell „Alles unter einem Dach“,
das die Warenhäuser im 19. Jahrhundert
eingeführt haben, ist übertragen worden
auf die Stadtmitte als Ganzes. Heute aber
ist das Internet das Dach, unter dem eine
unendliche Vielfalt und Menge an Waren
zugänglich ist, und insofern sind die Innenstädte, die einen Ausdruck von Austauschbarkeit widerspiegeln, in einer zunehmend schwierigen Situation.
Wir reden über Immobilien und eine wie
auch immer gewachsene Stadt-Hardware.
Wie lässt sich das umbauen?
Die Städte, die ihre Kernlagen nahezu
100% homogenisiert haben, werden mehr
Probleme haben als jene Städte, die sehr
viel sensibler, im wörtlichen Sinne konservativer mit dieser Entwicklung umgegangen sind.
Wir haben uns daran gewöhnt, dass der
Handel in der Stadt funktioniert. Vermieter, Eigentümer waren nicht besonders gefordert, ihre Immobilien immer auf den
neuesten Stand zu bringen, weil Mieten
wie durch ein Naturgesetz jedes Jahr stiegen. Aber wir haben jetzt einen Paradigmenwechsel zu gewärtigen. Man muss
heute zuallererst eine neue Form der Zusammenarbeit einüben. Ohne Kooperation
zwischen allen Akteuren wird man die Herausforderung, die durch den Online-Handel auf die Stadt zukommt, nicht bewältigen.
Was kann der Handel selbst tun? Was bleibt
noch übrig, wenn alles über den Online„Wasserhahn“ ins Haus f ließt?
Das Szenario lautet: Alles, was rationalisiert werden kann, wird rationalisiert. Alles
was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Wenn man von dieser Basis aus

denkt, gibt es nur eine Option: sich so weit
wie möglich auf das zu konzentrieren, was
nicht digitalisierbar, nicht automatisierbar,
nicht standardisierbar ist. Das ist strukturell die einzige Strategie, dem Schicksal
des kompletten Funktions- und Bedeutungsverlustes zu entgehen. Wir sehen in
den Innenstädten bereits, dass eine ganze
Reihe von Entwicklungen in diese Richtung gehen, und zwar eher, wenn man sich
nicht in der 1a-Lage bewegt, sondern in
den Seitenstraßen. Da findet man Läden,
die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Das
sind nicht nur Kauforte, da wird auch etwas hergestellt, da wird repariert, das sind
Schauräume, das sind Orte, die zum Verweilen einladen. Es entstehen Mischformen zwischen privatem und öffentlichem
Raum, zwischen Handwerk und Handel,
zwischen Hightech und Kunst und nicht
zuletzt zwischen Wohnen und Arbeiten.
Dies sind Ansätze, die in meinen Augen
Hoffnung machen, dass die Innenstadt
auch mithilfe einer neuen Handelskultur
auch im Zeitalter der Digitalisierung Mitte
sein könnte. Im Kern wird es darum gehen, Menschen anzuziehen, die andere
Menschen treffen wollen. Die Innenstadt
der Zukunft ist mehr Platz als Markt. In
den USA ist hierfür der Begriff des ‚Placemaking‘ geprägt worden. Das zeigt, wohin

Suche nach einer
neuen Handelskultur:
Die vom Delikatessenmarkt Eataly bespielte
Schrannenhalle in
München bietet eine
Mischung aus Gastronomie, Lebensmittel,
Buchhandel und Eventplattform.

»Die Option: sich auf das konzentrieren,
was nicht digitalisierbar ist.«
die Reise gehen sollte: Der Mensch ist ja
ein soziales Wesen und ein Leben im Internet ist nicht möglich. Wir brauchen, je
mehr wir im Internet unterwegs sind, analoge Knoten in diesem digitalen Netz, an
denen wir uns gegenseitig versichern, dass
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wir sozial verbunden sind, dass wir uns
mit unseren Emotionen nicht nur im virtuellen, sondern auch im realen Raum ansprechen können.
Aber im Internet ist das Geschäft ...
In dem von mir beschriebenen Milieu
müsste der stationäre Handel seine exklusive Aufgabe suchen, die dann über den
derzeitigen Versorgungshandel weit hinausgehen würde.

»Was eine persönliche Handschrift
trägt, hat sichtbar Erfolg.«

Stichwort

Urban INDEX
Der Urban INDEX
macht Stadtqualität
messbar. Die Analyse
und Bewertung einer
Lage geschieht mit Hilfe von analogen Standort-Indikatoren. So
zeigen z.B. „Vitalität“,
„Puls“, oder „Terroir“
an, wie lebendig ein
Straßenraum ist, wie
vielfältig ein Quartier
genutzt wird und wie
lokale Identität einen
Ort prägt.

Wenn die Stärke des Online-Handels die eff iziente Versorgung und die Bedarfsdeckung ist, bleibt die Bedarfsweckung fürs
Stationäre?
Wenn wir von Bedarfsdeckung sprechen,
dann geht es wie gesagt schon heute um
mehr als nur um die Dinge des alltäglichen
Bedarfs eines Haushalts. Die spielen für
den Erfolg einer Innenstadt künftig eine
immer geringere Rolle. Was dagegen in
den Vordergrund treten muss, ist das Angebot an realen sozialen Netzwerken, also
Freunde wirklich zu treffen, Teil einer Szene, einer Gruppe zu sein, Gemeinschaft zu
finden, sich emotional wohlzufühlen.
Wenn wir uns heute schon in diesem Sinne erfolgreiche Innenstädte anschauen,
dann fällt mir als Erstes auf, dass immer
mehr Menschen auch und gerade im Winter bereit sind, sich im Straßenraum aufzuhalten. Der öffentliche Raum wird zum
eigentlichen Anker des Handels! Die Außengastronomie boomt, es eröffnen überall Cafés, oft mit eigener Rösterei. Alles
was von Hand gemacht ist, eine persönliche Handschrift trägt und ein lebendiges
Miteinander von innen und außen, von alter Stadt, neuem Handel und neuer
Dienstleistung generiert, hat sichtbar Erfolg. Wir finden zahlreiche Indikatoren für
eine neue soziale und wirtschaftliche Infrastruktur, die in der Stadt entsteht. Es ist
nicht mehr das Warenhaus, das uns in die
Stadt zieht, oder das Shopping-Center,
oder Schnäppchen aller Art, sondern es
sind diese Orte. Sie versprechen einen kulturellen und kreativen Mehrwert. Unter
möglichst interessanten Menschen zu sein
und die Erfahrungen, die wir dabei zu machen hoffen, ist das, was uns motiviert, das
Haus zu verlassen und in eine Stadtmitte

zu gehen. Was nicht heißt, dass der Handel von dieser Entwicklung ökonomisch
nicht profitieren könnte. Im Gegenteil:
Wer in die Stadt geht, will Urbanität erleben. Meine These ist: Nur eine Handelsstrategie, die an diesem Erlebnis andockt
und es zusätzlich bereichert, wird mittelfristig der Kannibalisierung durch den Online-Markt entgehen.
Lässt sich das in dem Rahmen, den unsere
Städte aktuell bilden, überhaupt umsetzen?
Die Anforderungen, die ich hier formuliere, sind nicht einfach umzusetzen. Das
liegt an der städtebaulichen und architektonischen Struktur der Innenstädte. In vielen Fällen ist die klassische kleinteilige,
feinkörnige Parzellenstruktur verschwunden und durch große Einheiten abgelöst
worden, zunächst durch Warenhäuser und
in den vergangenen 20 Jahren durch die
Shopping-Center und Fachmärkte. Es ist
aber nicht nur eine Frage der Immobilien,
sondern vor allem eine Frage der Mentalität und der Bereitschaft, diesen Herausforderungen unvoreingenommen gegenüberzutreten. Wir brauchen ein neues Denken.
Für uns Stadtplaner heißt es, zu akzeptieren, dass die alten planerischen Methoden,
die ja im Wesentlichen auf der Abgrenzung von Funktionen abzielen, abgelöst
werden durch ein Denken, das Kooperation anstrebt, das Komplexität nicht entflechten, sondern Komplexität aufbauen
will, damit sich Synergien für Stadt und
Handel entfalten können. Wir müssen dazu einen neuen Blick auf die Innenstadt
werfen, uns den Immobilienbestand anhand urbaner Indikatoren wie dem „Urban
INDEX“ anschauen. Wir müssen wissen,
welche Umnutzungschancen in diesem
Bestand stecken und welche Qualitäten,
zum Beispiel im Hinblick auf eine neue
Verbindung von Wohnen und Arbeiten,
von Handwerk und Handel und eine neue
Verbindung von Handel und Gastronomie
zukünftig gebraucht werden.
Mit welcher konkreten Perspektive?
Mit dieser kritischen Bestandsaufnahme
lassen sich Strategien und Perspektiven
entwickeln, die so attraktiv sind, dass
Stadtplanung, Politik, Immobilieneigentümer, Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen, Wohnungswirtschaft und die Zivilgesellschaft partnerschaftlich zusammenkommen. Und nicht zunächst das Eigeninteresse im Vordergrund steht, son-
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dern die Entwicklung als Ganzes
in den Blick genommen wird. So
etwas existiert noch nicht in angemessener Weise in den Köpfen der
Vertreter der gerade genannten
Gruppen.
Klingt nach einer großen Herausforderung. Es gibt ja ein Handelsformat, in der das konzertierte Arbeiten dirigiert wird: Sind Shopping-Center potenzielle Gewinner?
Ich glaube, dass Shopping-Center
ein überholtes Handelsformat darstellen, weil sie ganz konzentriert
den Charakter der Masseneinzelhandelsstruktur widerspiegeln. Es
sind nach innen gerichtete Häuser, die den Großteil ihrer Fläche
für Anbieter bereitstellen, deren
Waren sie auch online vertreiben
und die von neuen Playern aus
dem Online-Bereich herausgefordert werden. Die sind in der Lage,
das Geschäft mit Massenprodukten wie Schuhen, Elektronik usw.
sehr viel effizienter, für den Kunden bequemer und sogar preisgünstiger anzubieten, als das die
Läden im Shopping-Center können. Aber tatsächlich ist es immer
noch der wichtigste Vorteil von
Shopping-Centern, dass sie alles
aus einer Hand planen,entwickeln
und betreiben können. Man hat
den Erfolg des Ganzen im Blick
und generiert dadurch Synergieeffekte für die Einzelnen. Sie haben so einen großen strategischen
Vorsprung vor den Städten, weil
sie die Erfahrung der Steuerung
komplexer Prozesse haben. Sie
können Entwicklungen steuern
und lernen viel von anderen
Standorten und Konzepten. Das
machen sie auch gut. Andererseits
bleibt es aber das Geschäftsmodell, Läden unter einer Plattform
zu arrangieren, die immer weniger gebraucht wird.
Zentrales Management und übergreifende Erfahrungen haben auch
die den Einzelhandel dominierenden Filialisten: Sind sie Gewinner
oder Verlierer?
Verlieren werden tendenziell alle,
deren Geschäftsmodell durch Al-

gorithmen und Hochtechnologie
logistisch ersetzt werden kann.
Solche Umbruchsituationen gab
es auch schon zuvor, aber die, die
wir heute haben, betrifft die Gewinner der vergangenen Jahre, die
Shopping-Center, die Filialisten,
die Fachmärkte. Daran können
sich viele noch nicht gewöhnen.
Was nun die Erfahrung, das Management und die strategischen
Kompetenzen der Großformen
des Handels angeht, ist es nicht
weit her im Vergleich zu den amerikanischen Firmen des Silicon
Valley, die das tradierte Geschäft
des deutschen Einzelhandels aus
den Angeln heben. Diese Firmen
zeichnen sich vor allem auch dadurch aus, dass sie Milliarden in
Forschung und Entwicklung investieren. Der deutsche Einzelhandel macht zwar etwa 400 Mrd
Euro Umsatz, aber die Forschungs- und Entwicklungsbudgets der Handelsfirmen ergeben
zusammengenommen gerade mal
einen zweistelligen Millionenbetrag. Wir sind leider nicht darauf
vorbereitet in Deutschland und
Europa, was die Wissens- und Informationsgesellschaft von uns erwartet und versagen im Bereich
des Handels auch, was die neuen
Chancen angeht.
Ihre Analyse muss jeden Händler,
ob groß oder klein, deprimieren:
Wie soll der Turnaround gelingen?
Es gibt keinen Grund, depressiv
zu werden. Wir erleben im Moment nichts anderes als die Gründerzeit einer neuen Gesellschaft,
einer neuen Kultur unter dem Paradigma der Digitalisierung. Das
sollte eigentlich alle motivieren,
Neues anzugehen, Experimente
zu wagen, also nicht klagen, dass
alles so schlimm ist, weil etwas zu
Ende geht. Denn so toll war das
doch nicht.
Die Innenstädte, die für den
Handel optimiert wurden, haben
andererseits auch fast alles verloren, was sie als Stadt lebenswert
gemacht hat: die Homogenisierung auf Kosten der Urbanität. Die
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»Gründerzeit bedeutet, dass auch
lieb gewonnene Dinge gehen.«
Digitalisierung ist umgekehrt ja im Grunde genommen die ideale Technologie für
eine kleinteilige, individualisierte, personalisierte Kultur des Handels, aber auch des
Handwerks und anderer Funktionen. Man
muss natürlich sehen, dass dieser Umbruch nicht zu dramatischen Verwerfungen führt, sprich: Leerstand, das Abbrechen der Handelstraditionen in den Städten, was in der Tat droht. Andererseits
müssen wir sehr viel mehr wagen im Hinblick auf neue Modelle, neue Ideen, was
die Stadt und der Handel in Zukunft leisten sollen.
Deprimierend ist, dass der Einzelhandel
selbst sich noch so wenig bewegt.
Es werden Flächen verkleinert ...
Ja, die Filialisten sehen diese Entwicklungen und versuchen, das Beste daraus zu
machen. Viele reduzieren erst einmal Flächen, einige nutzen den Laden nur noch
als Showroom, andere konzentrieren sich
auf Flagship-Stores in Metropolen oder
großstädtischen Zentren und ziehen sich
aus den Klein- und Mittelstädten zurück.
Das sind so Versuch- und Irrtumsprozesse,
die in solchen Umbruchsituationen ganz
normal sind. Sie ändern aber nichts an der
Tatsache, dass in vielen Städten zwei Drittel
und mehr der Läden dieser Filialisten nur
Abspielorte einer standardisierten Handelskultur sind, für die ich schwarz sehe.

»Die Innenstadt der Zukunft kann der
analoge Anker im digitalen Meer sein.«
Was ist Ihre Stadtvision?
Es wird in Sachen Einzelhandel Ausnahmen geben, was die großen Zentren in den
Metropolen angeht. Die Stadtlandschaft,
die wir in Deutschland haben, die geprägt
ist von Mittelstädten und Kleinstädten,
wird den Handelsbesatz, wie wir ihn heute
sehen, so nicht mehr behalten können.
Wir brauchen neue Frequenzbringer in
den Städten. Die Schulen, Universitäten
und Weiterbildungsinstitutionen sind Kandidaten, die in leer stehende Großhandelsflächen einziehen könnten. In den USA
gibt es da sehr schöne Beispiele. Das bringt
vor allem eine neue Klientel in die Innen-

stadt. Eine andere Möglichkeit, die sich abzeichnet, sind Co-Working-Spaces, Orte, an
denen man temporär allein oder mit anderen zusammenarbeiten kann. Die urbane
Lage besitzt ja die Qualität der guten Erreichbarkeit, der sozialen und technischen
Infrastruktur. Auch der Handel selbst hätte
in diesem System eine Chance. Die Verbindung mit Handwerk, Fertigung, Reparatur mit personalisierter Anpassung von
Produkten an individuelle Wünsche mit einer je besonderen Aufenthaltsqualität. Ich
sehe eine Innenstadt vor mir, die weiterhin
von vielen Menschen aufgesucht wird, die
aber dort viel entspannter unterwegs sind
als heute, die die Individualität des Ortes
genießen.
Wie weit ist der Weg dahin?
Entscheidend ist, zu erkennen, dass es sich
nicht um eine normale Strukturanpassung
handelt. Dies ist vielen Immobilieneigentümern der Innenstädte so nicht bewusst.
Es gibt ja eigenartigen Leerstand in den Innenstädten aus einem ganz einfachen
Grund, weil die Immobilieneigentümer
nicht bereit sind, ihre Mieten der neuen
Lage anzupassen. Das ist ein Indikator für
die Verweigerung einer neuen Blickrichtung. Gründerzeit bedeutet, dass auch lieb
gewonnene Dinge gehen, bei allem Verständnis dafür, daran festzuhalten. Die Zukunftsformel des Einzelhandelsverbands,
nach der der Laden nicht verschwinden
und es eine Kooperation zwischen stationärem und Online-Handel geben wird, ist
in der jetzigen Lage vielleicht gar nicht anders zu formulieren. Aber die Idee sollte
sein, je stärker die Digitalisierung voranschreitet, die analogen Qualitäten als komplementäre, kompensatorische Qualitäten
in den Fokus des Planens und des Denkens zu rücken.
Es wird noch viel passieren im digitalen
Raum. Das Bedürfnis nach Stadtqualität,
nach schönen Räumen, nach kohärenten,
konturierten Stadtbildern wird umso stärker sein, je mehr wir im digitalen Raum
unterwegs sind. Die Innenstadt der Zukunft kann der analoge Anker im digitalen
Meer sein und der Handel kann sich auf
diese Perspektive einstellen und sich fragen, was der Mensch in diesem analogen
Hafen braucht, um diese Bedürfnisse zu
befriedigen und damit Geld zu verdienen.
Die Fragen stellte Thomas Wilking
Erschienen im buchreport.magazin 9/2017

buchreport.sortiment: Frequenz

Franziska
Hampel
arbeitet seit knapp
3 Jahren bei Libri und
verantwortet die Abteilung Marketing.
Vorher hat sie über 10
Jahre Berufserfahrung
auf Unternehmensund Agenturseite in
den Bereichen Marketing, PR und Strategieund Markenberatung
gesammelt.

»Der Einzelhandel muss wieder
mehr an Relevanz gewinnen«
Seit 15 Jahren bietet Libri seinen
Kunden mit dem Libri.Campus
praktische Antworten auf aktuelle
Herausforderungen. Jetzt wird das
Konzept neu ausgerichtet. Im Interview erklärt Franziska Hampel, bei
Libri verantwortlich für Presse und
Marketing, was sich ändert und wie
Libri Buchhändler künftig mit praktischen Lösungen begleiten will.
Was sind aktuell die größten Probleme im Handel?
Das Käuferverhalten ändert sich –
in der Folge auch der Handel. Die
Auswirkungen zeigen sich inzwischen deutlich: Digitalisierung, verändertes Mediennutzungsverhalten, Informationsflut, Frequenzverlust, Verödung der Innenstädte etc.
Im Kern dreht sich alles um die
Frage: Wie mache ich den stationären Handel in einer vernetzten
Welt unersetzlich?
Wie lautet Ihre persönliche Antwort
auf die Frage?

Der Einzelhandel braucht eine
neue, eine starke Funktion – er
muss an Relevanz gewinnen. Hier
gibt es bereits viele tolle Ideen und
Stellschrauben. Das kommt natürlich ganz auf das Angebot der
Buchhandlung an. Zentrale Fragen
dabei sind: Wie können wir gemeinsam Orte attraktiver gestalten,
um die Anziehungs- und Aufenthaltsqualität zu verbessern? Das
heißt, wie kann die Buchhandlung
zum sogenannten dritten Ort zwischen Arbeit und Zuhause werden?
Als ich vor kurzem auf der dritten Indiebooknight vom Harbour
Front Literaturfestival dem MareVerleger, Nikolaus Gelpke, gelauscht habe, wurde mir klar, dass
die Stellschrauben für Erfolg die
Gleichen sind: Ein klares Profil,
mit dem man sich vom Wettbewerb
abgrenzt, Zielgruppenverständnis,
Mehrwerte und Überraschungen.
Und ganz wichtig: Begeisterung!

Verleger und Buchhändler verbindet eins: Sie helfen Geschichten auf
die Welt zu kommen.
Wie wird die Buchhandlung zum
Dritten Ort?
Andreas Meyer und Arnd Roszinsky-Terjung haben es auf dem letzten Libri.Campus gut auf den
Punkt gebracht: Um für das Publikum relevant zu sein, muss zum einen die Stimulanz gesteigert und
zum anderen, eine Gemeinschaft
aufgebaut werden. Dazu braucht es
natürlich vor allem eins: Authentizität! Und was uns allen schwer
fällt: Sich die Zeit für Veränderungen zu nehmen. Neues auszuprobieren und mutig zu sein.
... und wie begleitet Libri die Händler dabei?
Wir bei Libri verstehen uns als Partner des Buchhandels. Das heißt
auch, dass wir gemeinsam Veränderungen angehen und die Zukunft gestalten. Seit 15 Jahren ver-

Foto: Libri

Der Libri.Campus wird neu aufgestellt und noch stärker auf die Praxis zugeschnitten.
Franziska Hampel erklärt, wie Libri wieder mehr Schwung in den Handel bringen will.
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anstaltet Libri in Kooperation mit
dem BuchmarktForum den Libri.Campus – der sich zur größten
Weiterbildungsveranstaltung
im
unabhängigen Buchhandel entwickelt hat, und jedes Jahr aktuelle
Branchenthemen aufgreift. Auch
der Libri.Campus in Bad Hersfeld
steht vor großen Veränderungen.
Nach 15 Jahren übergeben Arnd
Roszinsky-Terjung und Andreas
Meyer das Staffelholz...
Andreas Meyer: Man muss aufhören, wenn es Superlative hagelt.
Arnd Roszinsky-Terjung: Wir bleiben
dem Libri.Campus freundschaftlich verbunden, doch nach 15 Jahren fanden wir es an der Zeit, ein
Signal für eine neue Campus-Generation zu geben.
Franziska Hampel: Momentan erarbeiten wir ein neues Konzept für
den Libri.Campus und berücksichtigen dabei auch das ergänzende
Weiterbildungsangebot der Libri.Akademie. Die Libri-Angebote
werden noch stärker verzahnt und
praxisnaher.
Damit reagieren wir auch auf die
Quo-vadis-Studie und möchten den
Buchhändlern Handwerkszeug für
Veränderungen und Herausforderungen im Markt wie etwa zu den
Themen Multichannel oder Personalbedarf mitgeben. Die Umfrageergebnisse des letzten Libri.Campus helfen uns bei der Neuausrichtung. Für Ideen und Anregungen
sind wir immer dankbar! Dabei
müssen wir uns auch bewusst machen, dass wir nicht alles auf einen
Schlag ändern können. Wir gehen
Stück für Stück vor und testen dabei auch neue Ideen und Formate.
Können Sie schon mehr verraten?
Hampel: Im Januar wagen wir einen Blick über den Tellerand unserer Branche. Das heißt, wir wollen
nicht nur mit Buchmenschen neue
Ideen finden, sondern eine bunte
Mischung einbinden, die Lust hat,
Lösungen zu finden.
Vom 24. bis 26. Januar 2019 initiiert Libri einen sogenannten
Hackathon: „BookLab – Neuer
Schwung für Buch und Handel“.

Alle sind willkommen, natürlich
auch Buchhändler!
Mehr Informationen bald unter
www.libri.de/booklab.
Können Sie kurz erklären, was man
sich darunter vorstellen kann?
Ein Hackathon setzt sich aus den
Begriffen „Hacken“ und „Marathon“ zusammen. Er bietet Gelegenheit, Ideen in Rekordzeit auf die
Beine zu stellen. Hier arbeiten
ganz unterschiedliche Menschen
mit unterschiedlichen Erfahrungen

dreas Meyer und Arnd RoszinskyTerjung – sowie Alexander v. Keyserlingk geben (s. Kasten).
Dort werden Beispiele von Buchhandlungen präsentiert, die sich als
„Dritter Ort“ aufgestellt haben oder
auf dem Weg dorthin sind. Und es
bietet sich die Gelegenheit, eigene
Pläne in diese Richtung zu diskutieren oder weiterzuentwickeln.
Für alle, die nicht vor Ort dabei
sein können, werden wir im Anschluss berichten.

»Die Libri-Angebote werden noch stärker
verzahnt und praxisnaher. Damit reagieren
wir auch auf die Quo-vadis-Studie.«
und Perspektiven zusammen. Das
heißt, innerhalb von 2,5 Tagen entstehen greifbare Ergebnisse.
Und wie soll der Hackathon mehr
„Schwung in den Handel“ bringen?
Es geht um die Zukunft des Buchhandels und um die Frage: Aus welchen Ideen lassen sich erfolgreiche
Konzepte und Lösungen, schnell
adaptierbare Ideen oder visionäre
Ansätze entwickeln? Alles, was
Menschen für Geschichten, Bücher
und das Lesen begeistert, sie in den
Buchhandel lockt und zum Verweilen einlädt, sie zu Fans, Multiplikatoren oder Stammkunden macht!
Können Sie einige Buchhändler nennen, die die Impulse vom Libri.Campus aufgegriffen und sich positiv
verändert haben?
Auf der Frankfurter Buchmesse
wird es dazu eine Praktiker-Session
mit dem BuchmarktForum – An-

Was wollen Sie mit buchreport.sortiment erreichen?
In Zeiten der Informationsflut wollen wir gute und hilfreiche Inhalte
bündeln und quartalsweise ein kostenloses Dossier zur Verfügung
stellen. Oft fehlt im Alltag die Zeit,
einen Artikel konzentriert zu lesen
und sich eigene Gedanken zu machen. Alle drei Monate erscheint
uns ein guter Rhythmus, um gedanklich zurück und nach vorne zu
blicken.
Was können die Buchhändler inhaltlich erwarten?
Buchhändler erhalten viermal im
Jahr ausgewählte Beiträge mit hoher Praxisrelevanz, die Ideen und
Tipps geben.
Wir hoffen, dass wir damit Impulse geben, die auch in der Praxis
wirken. Ganz nach dem Motto: Einfach mal machen!

Frankfurter Buchmesse 2018

Die Buchhandlung als Dritter Ort
Andreas Meyer und Arnd Roszinsky-Terjung vom BuchMarktForum sowie Berater
Alexander v. Keyserlingk präsentieren auf der Frankfurter Buchmese 2018 Beispiele
von Buchhandlungen, die sich als „Dritter Ort“ aufgestellt haben oder auf dem
Weg dorthin sind. Buchhändlerinnen und Buchhändler sind herzlich eingeladen, eigene Pläne in diese Richtung zu diskutieren oder weiterzuentwickeln.
■ Termin:

Samstag, 13.10.2018, 11 bis 12 Uhr
■ Ort: Frankfurter Buchmesse, Libri-Stand Halle 4.0, Stand F 11
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H A N D E L Die Kleinstadt Aschersleben setzt auf eine »Analoge Agenda«.
Veranstaltungen sollen für Attraktivität und Aufenthaltsqualität sorgen.
Atmosphäre, Authentizität, Aura lauten die Schlagworte der Neuerfindung.

Die analoge Agenda für
eine neue Handelskultur

Handel spürt Strukturwandel
Die äußeren Voraussetzungen sind nicht
schlecht: Aschersleben verfügt über ein
mittelalterlich geprägtes Stadtbild und eine Einzelhandelszentralität von über 100,
heißt: Der Standort bindet deutlich Kaufkraft aus den umliegenden Einzugsgebieten. Die Stadt kämpft allerdings immer
noch mit den Disruptionen der „Wende“.
Nach dem Ende der DDR wurden Anfang
der 1990er Jahre große Industrieunternehmen, eine Papierfabrik, ein Textilproduzent und ein Karosseriewerk geschlossen,
verbunden mit einem massiven Abwanderungseffekt.
Die Einwohnerzahl hat sich mittlerweile
auch durch Eingemeindungen bei 27.000
Einwohnern stabilisiert, allerdings ist die
Kaufkraft beeinträchtigt durch eine immer
noch zweistellige Arbeitslosenquote.

Die Umbrüche haben Spuren in der Einzelhandelslandschaft hinterlassen. Als Ende 2002 die letzte Buchhandlung dicht
macht, ruft dies die Wirtschaftsförderer der
Stadt auf den Plan, schon weil dies nicht
zum neu gepflegten Image als Schul- und
Behördenstadt passt. Auch Martin Lampadius ist dabei, animiert seinen buchaffinen
Schwiegervater Friedrich Steinmetzer zur
Gründung des heutigen Buchhauses am
Markt. Die Buchhandlung wurde mittlerweile von seiner Tochter Beatrix Lampadius übernommen, die allerdings als Orchestermusikerin und Musikpädagogin nicht
aktiv im Unternehmen mitarbeitet.
Das Kaufmännische der Buchhandlung
hat Martin Lampadius, hauptberuflich Geschäftsstellenleiter beim Dumont-Anzeigenblatt-Verlag Wochenspiegel, im Blick.
Der sagt, er sei nicht unzufrieden, kann
sich aber auch den Branchentrends nicht
entziehen: Die 180-qm-Buchhandlung,
Mitglied der eBuch-Genossenschaft und
angeschlossen ans Genialokal-OnlineshopSystem, erwirtschaftet rund 500.000 Euro
mit leichten Rückgängen im Kerngeschäft,
die durch die leichten Online-Zuwächse
nicht kompensiert werden.
Die Stammkundschaft ist wohl treu,
aber der örtliche Einzelhandel spürt insgesamt die Erosion durch den Online-Handel. Auch in Aschersleben waren die Einkaufsstraßen und Läden schon mal besser
frequentiert. Dafür drehen die Paketdienste ihre Runden. Die Ascherslebener Kaufmannsgilde hat Handlungsbedarf.

Zusammenarbeiten oder untergehen
Die Gilde ließ sich von Wolfgang Christ bei
ihren ambitionierten Online-Plänen ausbremsen, der sollte dann aber auch eine

Fotos: Jens Dammann

Aschersleben-Panorama
(auf der rechten Seite):
▪ Autorenlesung im
Buchhaus am Markt mit
Krimi-Autor Stephan
Ludwig („Zorn“, Fischer)
▪ Anlauf zu einem monatlichen Bio- und Bauernmarkt
▪ Mittelalterlich geprägtes Stadtbild (Rathaus)
▪ City-Inszenierung mit
„Lichtereinkauf und langer Abendöffnung
▪ Kaufmannsgilde-Vorstand Martin Lampadius, dessen Familie auch
die Buchhandlung am
Markt gegründet hat.

„Lasst den Quatsch!“ Die klare Ansage
klingt Martin Lampadius noch immer im
Ohr. Der Vorsitzende der Kaufmannsgilde
Aschersleben hatte mit seinen Einzelhandelskollegen in der Kleinstadt am Nordostrand des Harzes ehrgeizige Pläne, mit
einem regionalen Online-Angebot die Abwanderung der Kunden zu großen OnlineShops zu stoppen.
Das Kopfschütteln darüber kam von
Wolfgang Christ: „Ihr werdet nicht das
Amazon von Aschersleben.“ Der Architekt
und Stadtplaner Christ ist in der Region
bekannt aus seiner Zeit als Professor an
der Bauhaus-Universität in Weimar und
ein gefragter Gesprächspartner etwa bei
bei IHK-Veranstaltungen in Magdeburg
und Halle. Der einzige Weg sei, so sein Rat
an die Ascherslebener Kaufmannsgilde,
die Stadt attraktiver zu machen.
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10 Leitsätze für die »Analoge Agenda«
Zehn schlagwortartige Leitsätze sollen helfen, die Analoge Agenda des
stationären Handels in Zeiten des digitalen Strukturwandels in die
Praxis umzusetzen. Adressat sind alle, die an der Entwicklung von
Stadt und Handel mitwirken:
1. Liebe DEINE Stadt.
2. Stelle alles auf den PRÜFSTAND.
3. Begreife das Internet als ÖKOSYSTEM.
4. Serviere WEIN statt Wasser.
5. Begreife die Innenstadt als MITTE für alle.
6. Mach die STRASSE zum real existierenden sozialen Netzwerk.
7. Mach Deinen Laden zum FLAGSHIP Deiner Stadt.
8. Mach Deine Stadt zur MARKE.
9. Investiere in SCHÖNHEIT.
10. Handele als TEAMPLAYER.
Quelle: Wolfgang Christ/Urban Index Institut

Alternative liefern. Der Stadtplanungsprofessor wurde beauftragt, eine „Analoge
Agenda Aschersleben“ zu erstellen, die er
im Sommer 2017 im Kulturzentrum Grauer Hof präsentierte. „Zusammenarbeiten
oder zusammen untergehen“, fasste die
„Mitteldeutsche Zeitung“ die Botschaft von
Wolfgang Christ zusammen, der für pointierte Einlassungen bekannt ist und für ein
radikales Umdenken von Händlern, Vermietern und Kommunen wirbt.
In einem gr0ßen buchreport-Interview
hatte der Stadtplaner sogar für eine „neue
Gründerzeit“ plädiert. Damit hat er auch
das Motto für eine buchreport-Veranstaltung am 1. März in Dortmund gesetzt („Innenstadt und Handel: Chancen einer neuen Gründerzeit“), bei der Christ der Keynote-Sprecher ist (s. Kasten auf S. 13).

Eine Agenda für den Stadthandel
Die „Analoge Agenda Aschersleben“ ist eine Fallstudie für die Optionen des lokalen
Einzelhandels. Ausgangsthesen:
■ Die Zukunft des Handels wird sich im
Ökosystem des Internets abspielen mit der
Tendenz der Ablösung des stationären
Handels traditioneller Prägung.
■ Allein Unternehmen mit entsprechendem Know-How, Kapital und Marktzugang
werden in der Lage sein, die Potenziale der
Digitalisierung effizient und effektiv auszuschöpfen.
■ Die „kleinen“ Einzelhändler spielen in einer anderen Liga. Der Stadthandel braucht
eine eigene Agenda im digitalen Wandel.
Christ entwickelt Ziele und Wege für einen konkurrenzfähigen stationären Han-

del mit Eigenschaften, die das Internet
nicht bieten kann, mit einer Handelskultur
mit dreifachem A: Atmosphäre, Authentizität und Aura. Für Aschersleben werden
Projektbausteine vorgeschlagen, die die
Stadtmitte analog stärken sollen. Dabei
macht der Stadtplaner klar, dass „in die
Stadt gehen“ nicht mehr in erster Linie von
der Motivation des Einkaufens getragen
wird (s. Agenda-Auszüge beginnend auf
der rechten Seite).

Lichtereinkauf und Grüner Markt
Ist das Papier geduldig oder weht bereits
der „Agenda“-Wind durch Aschersleben?
Kaufmannsgilde-Vorstand Martin Lampadius spricht von einem neuen Blick auf die
Stadt und dem Versuch, sie „mit allen Sinnen“ erfahrbar zu machen. Die im Sommer 2017 vorgestellte Agenda gilt im übrigen als langfristig angelegtes Projekt. Bisher sind kleine demonstrative Maßnahmen verwirklicht worden, die die Beteiligten bindet:
■ Ende 2017 ist die Stadt erstmals weihnachtsbeleuchtet worden.
■ Der „Lichtereinkauf“ zum Adventstart
mit langer Abendöffnung, Glühwein, Gebackenem und Musik wird weiter kultiviert.
■ Ein Bio- und Bauernmarkt („Grüner
Markt“) soll einmal im Monat in die Stadt
locken, ist allerdings abhängig von den
Marktbeschickern.
■ Mehr Parkbänke sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen.
„Alles nichts Außergewöhnliches, aber
kleine Bausteine“, sagt Lampadius, der ansonsten versucht, die Einzelhändler in Sachen Öffnungszeiten und bei der Abstimmung über verkaufsoffene Sonntage auf
eine Linie zu bringen. Und: Die Stadt hat
immerhin kürzlich einen hauptamtlichen
City-Manager bestellt.
Dem Appell von Stadtplaner Wolfgang
Christ, dass sich alle Beteiligten in der Stadt
als Teamplayer verstehen mögen, werde zunehmend gefolgt. Mit jeder erfolgreichen
Aktion wachse auch die Bereitschaft von Filialbetrieben, sich zu beteiligen.
Profitieren soll natürlich auch die eigene
Buchhandlung, wobei Martin Lampadius
weiß, dass Bücher und das Lesen derzeit unabhängig von der Einzelhandelsszene Gegenwind spüren. Es gebe zu viel „Zeiträuber“ für die Ruhe fordernde Buchlektüre.
Thomas Wilking wilking@buchreport.de
Erschienen im buchreport.magazin 2/2018
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Ideen für eine Stadt:
Prof. Wolfgang Christ (l.)
hat Anfang Juli 2017
seine Ideen unter der
Überschrift „Analoge
Agenda Aschersleben –
Stadt und Handel im
digitalen Wandel“ vorgestellt. Es richtete sich an
die örtlichen Einzelhändler und die Stadt. Botschaften: Ohne Handel
sterbe eine Stadt und
alle Beteiligten müssten
zusammenarbeiten.

»Analoge Agenda Aschersleben«
Entwicklungsansätze für die Kleinstadt Aschersleben als beispielhafte Fallstudie

Foto: Kaufmannsgilde Aschersleben

Die Innenstadt als Einkaufsort steht nach der Herausforderung durch
Einkaufszentren auf der grünen Wiese aktuell noch stärker unter Anpassungsdruck durch den digitalen Wandel. Die ökonomische, soziale und kulturelle Infrastruktur entwickelt sich neu auf der Basis des Internets, sagt der
Stadtplaner Wolfgang Christ: Der Stadthandel brauche eine eigene, neue
Agenda im digitalen Wandel.
Es gibt nicht die Agenda, die jedem Ort überzustülpen ist. Für die Kleinstadt Aschersleben in Sachsen-Anhalt hat Christ einige Bausteine entwickelt. Die „Analoge Agenda Aschersleben“, im folgenden deutlich gekürzt
dokumentiert, zeigt am Beispiel wo Ansatzpunkte liegen können.
Die Analoge Agenda Aschersleben
ist ein langfristig angelegtes Stadtentwicklungsprojekt. Es soll das
Prinzip gelten, dass die Digitalisierung nicht das Problem, sondern
die Chance für eine stadtgerechte
und urban nachhaltige Handelskultur darstellt. Damit diese Option
auch eingelöst werden kann, gilt es,
sich auf lokale Identität, Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit der
Stadt zu stützen, um die Schätze der
Ambiente-Strategie zu heben: Atmosphäre, Authentizität und Aura.

Projektbausteine für einen konkurrenzfähigen Einzelhandelsstandort
Stadtmitte:
Stadthandel kuratieren
So wie ein Kurator üblicherweise
für die künstlerische Zusammenstellung einer Ausstellung oder das
Profil eines Festivals verantwortlich ist, müsste ein Kurator für den
Stadthandel die vor Ort vorhandenen Potenziale sichten, ergänzen
und zielgenau neu mischen.
Aschersleben ist klein genug für

eine überschaubare Ausstellung,
ein Fest oder ein Festival etc. und
groß genug, Vielfalt und Spannung
zu bieten.
Die Herausforderung liegt darin, das Profil der Mitte im Dreiklang von Stadt, Handel und Inszenierung zu schärfen. Dazu gehört
die Choreographie von Läden und
Lagen, mit dem Ziel Synergieeffekte zu erzielen. Leerstand ist
dann eine Chance für neue Perspektiven.
Stadtmitte konturieren
Wer in die Stadt geht, versteht darunter üblicherweise immer noch,
in die Mitte zu gehen. Je mehr Ambiente als Wert geschätzt wird, desto
dringender ist es, die Mitte räumlich
deutlich erfahrbar zu machen. Wie
Kino und Theater, aber auch Kirchen und Shopping-Center demonstrieren, wirkt Atmosphäre umso intensiver, je gestimmter ein Raum
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Wegeabschnitte tritt jedoch nicht
deutlich genug zu Tage. Sinnvoll
wäre es, die ablesbare Clusterbildung weiter zu stärken und atmosphärisch aufzuladen. An den
Schnittpunkten fehlen die sichtbaren Anreize für einen „Eintritt“.
Die jeweils hochwertige baulichräumliche Fassung der Lauflage
ist zusammen mit den Platzräumen an den Ecken wie geschaffen
für die Rolle als Rückgrat des
Handels in der Stadtmitte.

nach innen und abgeschlossener
nach außen ist. Es wäre also hilfreich, wenn der Einzelhandel in der
Stadtmitte räumlich-gestalterisch
konturierter auftreten könnte. Es
sollte möglich sein, die Handelsmitte als Bild zu fassen – und das dann
auch nach außen zu vermitteln.
Lauf lage formen.
Als Lauflage hat sich in Aschersleben ein Rechteck aus vier Straßen
etabliert. Das Einzelhandelsgutachten von 2014 definiert hier die
1a-Lage der Stadt. Lauflagen bieten

in der Regel ein vielfältiges Angebot an Gütern des täglichen und
aperiodischen Bedarfs. Sie bieten
zudem Anreize zum Bummeln und
Verweilen. Dies ist hier nur eingeschränkt der Fall. Die wechselnde
verkehrliche Widmung der Lauflage verhindert den Eindruck eines
an sich klaren Zusammenhangs.
Entscheidender ist die fehlende
gestalterische Bindung und Orientierung. Die Form des Rechtecks
eignet sich zwar hervorragend als
„Merkgerüst“. Das Konsum-Profil
der vier vergleichsweise kurzen

»Besondere Angebote erfordern auch
besondere Lagen. Exklusive Konzepte
suchen ein städtebaulich und atmosphärisch passendes Umfeld.«

Kauf lage fördern
Individuelle Angebote für Waren
und Dienstleistungen sind oft nicht
an den Mainstream-Lagen ökonomisch machbar. Die Miete ist zu
hoch und die Fläche vielleicht zu
groß. Besondere Angebote erfordern aber auch besondere Lagen.
Exklusive Konzepte suchen ein
städtebaulich und atmosphärisch
passendes Umfeld. Es kommt also
weniger auf die üblichen Standortanforderungen wie ausreichende
Parkplätze oder Sichtbarkeit im
Straßenraum an. Auch Öffnungszeiten weichen vom Üblichen ab.
Der Einzugsradius geht oft weit
über die Stadt hinaus. Die Kommunikation mit einem begrenzten
Kundenkreis läuft über das Internet und hat den Charakter einer
Community. Kommen diese Kriterien zusammen, dann sprechen
wir von einer „Kauflage“.
Im Unterschied zur Lauflage betreten Kunden den Laden gezielt
mit der festen Absicht einzukaufen. Die Persönlichkeit des Ladenbesitzers wirkt genauso anziehend
wie das Ambiente innen und außen. Aschersleben sollte gezielt
ein Kauflagen-Management betreiben. Dabei sollten Synergieeffekte
zwischen den Läden und dem
Quartier – meist eher von Wohnen
geprägt – angestrebt werden.
Stadt im Angebot
In der Vergangenheit stand die Ware, das Produkt im Mittelpunkt von
Angebot und Nachfrage. Heute
dreht sich alles um Marken und die
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von ihnen transportierten Botschaften. Der Stadthandel muss die Ansprache von Emotion und Lebensgefühl noch erweitern und Ware / Produkt / Marke mit der exklusiven Note „Stadt“ verknüpfen.
Stadt ist ein Werbeträger und das
sollten die Kaufleute offensiv nutzen. Die Kundenansprache sollte
„Stadt im Angebot“ haben.
Für Aschersleben heißt das:
Das eigentliche Werbe-Kapital ist
die Stadt in ihrer ganzen Vielfalt
und Schönheit! Die Ausstattung
des Handelsangebots in der Stadtmitte ist zu begrenzt, um allein mit
dem Warenangebot in der Konkurrenz mit anderen Standorten,
Nachbarkommunen und dem Internet zu punkten. In jedem Fall
geht es darum, die Anziehungskraft der Mitte zu erhöhen und die
Verweildauer zu verlängern. Die
Stadt ist so vielfältig aufgestellt,
dass damit auch ein permanentes
Problem des Einzelhandels angegangen werden könnte: Der Zwang
nach ständiger Veränderung, nach
immer neuen Anreizen für einen
Ladenbesuch.
Die ‚Verlinkung’ mit den Stadtbausteinen müsste sich nach außen in einer entsprechend aufgebauten Corporate Identity auch
visuell vermitteln.
Netzwerk Aschersleben
Die Potenziale des Handels in der
Innenstadt sind u.a: Unmittelbarkeit, persönliche Beratung, baukulturelle und städtebauliche Schönheit, Genuss des öffentlichen Raumes, heimatliche Verbundenheit,
persönliche Bindungen und Beziehungen, Real-Life Shopping etc.
Der Vorschlag ist, die analogen Potenziale online erfahrbar zu machen, damit z.B. die lokale Verbundenheit zu stärken, städtische Vorzüge und Geschichte zu vermitteln,
persönliche Kundenbindung zu
festigen, eine Community aufzubauen, Austausch und Dialog in einem eigenen Netzwerk zu pflegen.
Zielgruppe: regional und begrenzt
überregional, mittelständisch,

»Die Potenziale des Handels: Unmittelbarkeit, persönliche Beratung, Genuss des
öffentlichen Raumes, heimatliche
Verbundenheit, persönliche Bindungen ...«
27 – 65 Jahre, eher weiblich. Facebook wäre die passende Plattform.
Das „Netzwerk Aschersleben“
könnte u.a. umfassen:
■ ein gemeinsamer Auftritt der
Aschersleber Gewerbetreibenden
■ Fokus auf Dialog, Service, Community (keine stumpfe Werbeplattform)
■ Präsentation des Potenzials der
Innenstadt
■ Bindung, persönlicher Kontakt,
„Wir-Gefühl“
■ Austauschplattform der lokalen
Anwohner für Tipps, Hilfegesuche,
Hilfsangebote, nicht kommerzieller Verkauf etc.
■ Hashtag #MeinAschersleben: Anwohner zeigen ihren persönlichen
Blick auf die Stadt. Die besten Fotos werden auch auf der Seite im

Album „Mein Aschersleben“ veröffentlicht. Langfristig ist auch eine
Publikation als Buch möglich, in
dem die Fotografen die persönliche
Geschichte zum Bild erzählen.
Sinn und Zweck des Netzwerks
ist die verstärkte Bindung der Einwohner sowie der „Freunde“ der
Stadt und ihres Handels an die Innenstadt. Kundenwünsche können
erfasst und Optimierungsmöglichkeiten abgefragt werden. Interaktion und Dialog dienen der direkten
Zielgruppenansprache.

Die Projektbausteine sind eine Zusammenfassung der Studie „Analoge Agenda Aschersleben“ von Prof.
Wolfgang Christ | Urban Index Institut | www.ui-institut.de

Vortrag von Wolfgang Christ

10 Bausteine für die Innenstadt
In seinem Vortrag auf der buchreport-Veranstaltung „Innenstadt und Handel: Chancen einer neuen Gründerzeit“ hat
Stadtplaner Wolfgang Christ 10 Bausteine für die Zukunft
des Innenstadthandels entwickelt. Zur Video-Aufzeichnung:
www.buchreport.de/christ-video
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RÜCKBLICK Nach 15 Jahren startet der Libri.Campus mit neuem Konzept.
Die Organisatoren, Arnd Roszinsky-Terjung und Andreas Meyer, ziehen Bilanz.

Impulsgeber für die
Buchbranche: Verlagsberater Andreas Meyer
(li.) und Buchhandelsberater Arnd RoszinskyTerjung haben gemeinsam 15 Jahre lang den
Libri.Campus organisiert und moderiert.

15 Jahre Libri.Campus ist eine stattliche
Zeit. Wie kam es eigentlich zur Idee dieser
Veranstaltung?
Andreas Meyer: Der Start erfolgte für heutige Zeit seltsam reibungslos: Arnd Roszinsky-Terjung und ich hatten 1999 das BuchmarktForum gegründet und strategische
Konferenzen immer zu den Themen angeboten, die für die Zukunft der Branche
wichtig und von keinem anderen Konferenzformat besetzt waren.
Die Prinzipien dieser Konferenzen waren: Einerseits Benchmarks aus anderen
Branchen auf den Buchmarkt transferieren, andererseits soviel Interaktion unter
den Teilnehmern auslösen wie möglich.
…klingt ziemlich modern.
Arnd Roszinsky-Terjung: Weiß ich nicht, wir
ticken nun mal so. Die damalige Marketingleiterin von Libri, Annerose Beurich,
fand dieses Konzept gut. Und fragte uns,
ob wir so etwas auch für Händler auf die
Beine stellen könnten.

Gab es am Anfang Akzeptanzprobleme bei
den Buchhändlern?
Roszinsky-Terjung:
Erstaunlicherweise:
Nein. Im Gegenteil, wir erlebten die Buchhändler von Anfang an als unglaublich offen.
Wer ist die Zielgruppe des Libri.Campus?
Meyer: Ausschließlich Independent-Buchhändler, und zwar das ganze Spektrum,
von ganz kleinen Laden-Besitzern bis zu
kleinen Filialisten.
Was konnten die unabhängigen Buchhändler mitnehmen?
Roszinsky-Terjung: Uns war immer wichtig,
den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Die Libri.Campus-Veranstaltungen
hatten immer einen starken strategischen
Fokus, der aber nix mit Wolken-Kuckucksheim zu tun hatte, sondern mit den zentralen Zukunftsfragen. Und die wichtigste
Frage beginnt nun mal beim Kunden, seinen Bedürfnissen und Träumen – heute
und morgen.

Foto:

Gemeinsam gut gelaunt
die Zukunft anpacken
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Das erklärt aber nicht den Zuspruch...
Meyer: Richtig. Denn natürlich wollte jeder
Teilnehmer konkrete Ideen für die Optimierung seines Ladens mitnehmen. Und
das war der andere Schwerpunkt: Gemeinsam in Workshop-Sessions Praktikerlösungen erarbeiten.
Gab es so etwas wie einen Libri.CampusSpirit?
Roszinsky-Terjung: Und ob. In unseren Augen war das der wichtigste Ertrag: Die Teilnehmer wussten, sie sind unter Gleichgesinnten. Der Libri.Campus-Spirit war allein das Verdienst der Teilnehmer – und er
zeichnete sich durch etwas Branchenuntypisches aus: Es wurde so gut wie nie bei einem Campus gejammert. Stattdessen: engagierter Optimismus.
Kamen denn immer die gleichen Leute?
Meyer: Nein, es gab immer ein Drittel, das
beim letzten Mal, ein Drittel, das irgendwann dabei war, und ein Drittel neue Teilnehmer. Das Wunder: Den Neuen wurden
innerhalb von Minuten vermittelt: „Du bist
hier in einem geschützten Raum – mach
mit und öffne Dich“.
Klingt nach guter Laune – war das das Konzept?
Roszinsky-Terjung: Das greift zu kurz. Independent-Buchhändler werden in ihrem Potenzial – ebenso wie die Independent-Genossenschaften – vor allem von Verlagen,
aber auch vom Börsenverein heftig unterschätzt. Die Libri.Campus-Konferenzen
waren nicht platte Gute-Laune-, sondern
Initialzündungs- und Arbeits-Veranstaltungen. Mit einer jeweils gut durchchoreographierten Dramaturgie.

»Es wurde so gut wie nie bei einem
Campus gejammert. Stattdessen:
engagierter Optimismus.«
Arnd Roszinsky-Terjung
Und das 15 Jahre lang – ungewöhnlich.
Meyer: Ungewöhnlich ist, dass Libri diese
einzigartige Form von Kundenbindung
und Kontinuität wollte. Ungewöhnlich,
dass die Veranstaltung so lange von der Begeisterung der Teilnehmer getragen wurde
– und damit zu einem Teil der Marke Libri
wurde. Wir hatten übrigens nie einen Vertrag mit Libri, aber sehr viel Spaß dabei,
den Campus jedes Jahr mehr oder weniger
neu zu erfinden
Was waren für Sie die Highlights?
Roszinsky-Terjung: Es war eigentlich ein
einziges Highlight, wir selbst haben unfassbar viel gelernt. Fast immer wurden die
Themen des Libri.Campus in der Branche
aufgegriffen und die Referenten herumgereicht. Bestes Beispiel dieses Jahr: Der „3.
Ort“ ist plötzlich in aller Munde, auch bei
Hugendubel und Thalia.
Ein Highlight war die Auseinandersetzung mit 50-Plus-Kunden – da schlüpften
die Teilnehmer in einen „Feeling-70“-Anzug und konnten fühlen, wie sich Beweglichkeit, Sehvermögen oder taktile Wahrnehmung verändern. Oder im vorigen Jahr
die kritische Besprechung von Ladeneinrichtungen anhand großer Plakate mit dem
Ladenbau-Guru Wolfgang Gruschwitz. ▹

Raus aus dem Hamsterrad und neue Wege beschreiten: Bestseller-Autor Werner Tiki Küstenmacher (li.) motiviert
die Buchhändler, ihre
Tretmühle zu verlassen.
Die Konzepte begutachtet Sibylle Heyn aus
dem Libri-Vertrieb.
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Neue Ideen erarbeiten
und mit Kollegen diskutieren: Praktische Lösungen und der intensive Austausch untereinander sind Kern des
Campus-Konzepts.

Wie sieht Ihr Fazit aus?
Meyer: Kritisch, genauer selbstkritisch: Waren die von uns entwickelten Programme
gut genug? Waren sie verständlich genug?
Wie man im Buchhandel seine eigene
Situation erfolgreich verändern, wie man
Umsätze und Profite erhöhen kann, zeigten Libri.Campus-Teilnehmer immer wieder eindrucksvoll. Bei der diesjährigen Konferenz stellten zum Beispiel Verena Keller
aus Mannheim oder Anja Vogel aus Reppenstedt ihre Maßnahmen und Erfolge vor.
Was wir außerdem immer vergessen –
die Leistung des stationären Buchhandels
ist signifikant besser als von außen vermutet: Selbst Manager aus benachbarten Medienbranche vermuten, dass Amazon bei
einem Umsatzanteil von 50 oder 70% liegt.
Und sind über „nur“ 20% bass erstaunt.
Libri darf sich deshalb auf die Fahnen
schreiben, dass das Unternehmen einen
wichtigen Teil der Independent-Szene, darunter viele eBuch- und Nordbuch-Buchhändler sehr erfolgreich durch die erste
Phase der Digitalisierung begleitet hat.

»Libri hat einen wichtigen Teil der
Independent-Buchhändler sehr
erfolgreich durch die erste Phase
der Digitalisierung begleitet.«
Andreas Meyer

Uns war es vergönnt, öfter eine Pionierrolle zu übernehmen.
Eine Pionierrolle, inwiefern?
Roszinsky-Terjung: Wir haben mit HansGeorg Häusel, dem Entwickler von Limbic,
den neurowissenschaftlichen ZielgruppenAnsatz in die Branche gebracht.
Der Neuro-Biologe Prof. Joachim Bauer
aus Freiburg war eines der Highlights. Er
brachte uns bei, dass nichts so belohnend für
das menschliche Gehirn ist wie soziale Interaktion – die Buchhandlung als Treffpunkt
für Gleichgesinnte, als hochrelevanter 3. Ort.
Oder Prof. Willibald Ruch aus Zürich, der
als Vorreiter der Positiven Psychologie in
Europa eine ganz besondere Vision des
Buchhandels skizzierte: Leser dabei unterstützen, ihre Charakterstärken zu trainieren,
statt sich mit ihren Schwächen zu beschäftigen. Das lohnt sich für alle – die empirische
Psychologie zeigt, diese Menschen werden
signifikant zufriedener mit ihrem Leben.
Eine positive Perspektive also?
Meyer: Von unserer Seite ein dreifaches
Ja. Erstens: Kein Mensch braucht Bücher,
aber jede Menge Leute lieben Bücher.
Zweitens: in allen Kultur- und MedienMärkten bestimmt allein das Angebot die
Nachfrage – je attraktiver das Produkt und
der Laden sind, um so besser.
Drittens: Bei digitaler Reizüberflutung
und digitaler Depression gibt es da eine
Branche, die selber digital gut unterwegs
ist, aber das perfekte Mittel für Digital
Detox hat – Zeit für sich, Zeit für Bücher.
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HANDEL Marktforscher Sören Ott weiß, wie Kunden ticken und was sie wollen.
Er empfiehlt Sortimentern, sich radikal neu zu erfinden und zu positionieren.
Wer nur auf Bücher und Wohlfühlatmosphäre setze, denke nicht weit genug.

Kunden verstehen:
Sören Ott, Leiter Bereich Marktforschung
bei der Gruppe Nymphenburg, erforscht seit
vielen Jahren das Kundenverhalten im Einkauf
und wirft einen kritischen Blick auf den Status quo der Branche.

Die Lage ist ernst: In nahezu allen Branchen wandern die Kunden verstärkt ins Internet ab, der traditionelle Handelskäufer
stirbt aus und stationäre Händler suchen
nach Lösungen, wie sie die Kunden wieder
für sich gewinnen können.
Marktforscher Sören Ott von der Gruppe Nymphenburg beobachtet diese Entwicklung seit vielen Jahren und entwickelt
basierend auf den Kundenbedürfnissen
Lösungen für den Einzelhandel. Was diese
Veränderungen konkret für den Buchhandel bedeuten, hat er auf dem diesjährigen
Libri Campus in Bad Hersfeld skizziert:
„Das Buch allein reicht nicht mehr aus,
um die Kunden in die Läden zu locken –
auch dann nicht, wenn man es in einer
Wohlfühlatmosphäre kaufen kann“, argumentiert Ott. Er appelliert an die Sortimenter, radikalere Konzepte zu entwerfen und
sich von der Masse abzuheben.
Weniger Frequenz, weniger Buchkäufer, weniger Leser. Was machen die Buchhändler
falsch?
Mit jeder Buchhandlung, die schließt, verlieren Bücher Auflage und Leser. Das ist eine Abwärtsspirale, die nur schwer aufzuhalten ist. Der größte Fehler: Buchhändler
verlassen sich zu sehr auf ihr Produkt. Das
Buch allein reicht nicht mehr aus, um die
Kunden in eine Buchhandlung zu locken.
Wer ein bestimmtes Buch sucht, kauft es
gezielt im Internet. Das gilt inzwischen für
fast alle Käufergruppen.
Bücher suchen und kaufen kann der
Kunde allein. Die Inszenierung dessen,
was um das Buch herum passiert, kann dagegen nur der stationäre Handel schaffen.
Eine Buchhandlung braucht ein attraktives
Rahmenprogramm, das zusätzliche Anläs-

se für den Besuch der Buchhandlung bietet. Shopping ist zu einem Teil der Freizeitgestaltung geworden, der Besuch der
Buchhandlung muss zum Freizeit-Highlight werden.
Was empfehlen Sie?
Differenzierung statt Einheitsbrei. Suchen
Sie Ihre Nische, eine eigenständige Positionierung, die zu Ihnen und zu Ihren
Kunden passt. Wer hat eigentlich behauptet, dass alle Buchhandlungen gleich aussehen müssen? Wer sich nicht von der
Masse abhebt, ist ersetzbar. Wer es dagegen schafft, Spezialist zu sein – für eine
einzelne Gattung, ein Genre oder bestimmte Autoren, hat die Möglichkeit,
über die eigene Region hinaus Bekanntheit aufzubauen.
Darüber hinaus sollten Buchhändler
sich regional mehr Sichtbarkeit verschaffen: Ich hatte noch nie einen Flyer von einem regionalen Händler in meinem Briefkasten. Warum eigentlich nicht?
Ist der Frequenzrückgang aufzuhalten?
Ob er wirklich aufzuhalten ist, kann ich
schwer voraussagen. Aber viele Städte haben belegt, dass man durch eine attraktive
Innenstadt mit einem guten Angebotsmix
auch die Frequenz hochziehen kann.
Ein Stück weit ist auch der Handel
selbst schuld daran, dass die Frequenz zurückgegangen ist: In der Wachstumsphase
hat der Einzelhandel Handwerk, Kunst
und Kultur aus der Innenstadt verdrängt,
in der Folge sind die Städte weniger interessant und einfarbig geworden. Jetzt gilt
es, die Städte wieder lebhaft und bunt zu
gestalten, um die Kunden zurückzuholen.
Gelingen kann dies nur im Verbund mit
anderen Partnern.
Wo gibt es die größten Probleme?

Foto: Johannes Müller@mac.com

»Buchhändler verlassen
sich zu sehr aufs Buch«
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In den Großstädten ist die Frequenz in der
Regel noch relativ hoch – hier zeigt sich
eher das Problem, dass sich nur die wenigsten noch die Toplagen leisten können.
Viele kleine Händler ohne Einkaufsmacht
im Hintergrund gehen aus der Großstadt
raus und die Ketten kommen rein. Zudem
drängen immer mehr Online-Player in die
großen Städte und eröffnen eigene Geschäfte.
In den Klein- und Mittelstädten gehen
die Frequenzen teilweise stark zurück, immer mehr Einzelhändler geben auf. Da
braucht es neue, mutige Konzepte, Erlebnischarakter und kulturellen Mehrwert.
Ein Buchhändler, ein Spielzeugladen, ein
Schreibwarenhändler, ein Tabakladen, ein
Wollladen, einige Textilhändler – diese Logik
der separaten Sortimente funktioniert nicht
mehr. Welche Sortimente werden künftig
noch gebraucht? Wofür sind die Leute bereit, in die Stadt zu kommen? Was kann ihnen der Handel anbieten? Mit diesen Fragen
müssen sich die Einzelhändler intensiv auseinandersetzen und entsprechend handeln.
Dann hat man auch in Klein- und Mittelstädten noch gute Chancen.
Haben Sie ein Beispiel?
Ich habe auf dem Libri Campus ein nettes
Gespräch mit der Buchhändlerin Dagmar
Schorner aus Pegnitz geführt. Sie hat an ihre Bäckerei eine Buchhandlung angeschlos-

sen und ist damit sehr erfolgreich. (Anm.
der Redaktion: Ihr Konzept wird im buchreport.magazin 3/2018 ausführlich vorgestellt.) Das ist genau der Ansatz: Zwei professionelle Gewerbe werden zusammengebracht und dann wird ein Schuh draus. In
der Buchhandlung ein bisschen Kaffee ausschenken: Das geht nicht weit genug.
Qualität statt Quantität ...
Genau. Die großen Flächen kann sich ohnehin kaum ein Händler langfristig leisten. Es gibt Bücher, die werden besser online gekauft, andere laufen stationär besser. Schauen Sie genau hin, was sich gut
verkauft, und fahren Sie die Sortimente
entsprechend zurück.
Wenn ein Kunde ein bestimmtes Buch
haben will, kann man immer noch sagen:
Bestell ich dir, ist morgen da. Die frei werdende Fläche kann ich dann über einen kooperativen Ansatz an einen anderen Händler vergeben.
Wie hat sich das Kundenverhalten insgesamt in den vergangenen Jahren geändert?
Die Händler sind auf der falschen Seite der
Macht angekommen. Früher hatte der
Handel die Macht, jetzt hat sie der Kunde.
Er ist sehr viel anspruchsvoller geworden,
weniger loyal und meist besser informiert
als der Verkäufer. Der Kunde entdeckt
mehr und mehr die Möglichkeit, über das
Internet einzukaufen.
▹

Orientierungskarte
für unbewusste
Kundenbedürfnisse:
Die Limbic Map der
Gruppe Nymphenburg
nutzt die Erkenntnisse
der Gehirnforschung für
das Marketing und
macht Motive und Emotionen von Menschen in
einem Schaubild sichtbar. Informationen:
www.nymphenburg.de/
limbic-map.html
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Noch vor einigen Jahren konnte sich
niemand vorstellen, seine Bankgeschäfte
online abzuwickeln. Heute ist es selbstverständlich. Man erledigt seine Einkäufe
von zu Hause aus, unterwegs mit dem
Smartphone in der Bahn. Darunter leidet
der stationäre Handel.
Der traditionelle Handelskäufer stirbt
aus, die meisten Kunden wechseln je nach
Bedarf ihren Einkaufskanal und kaufen
mal stationär und mal online. Die Entwicklung zugunsten des Online-Handels wird
eher noch zunehmen.
Die meisten Buchhändler haben ja auch einen Online-Shop, die Kunden kaufen trotzdem eher bei Amazon ein. Was tun?
Die Kunden sind bequem. Wer einmal
Blut geleckt hat, ein Konto bei Amazon hat
und weiß, wie flott das durchflutscht, ist
verloren. Viele Händler haben einen professionellen Online-Shop, scheuen sich
aber, ihre Kunden darauf hinzuweisen,
weil sie Angst haben, so ihre letzten stationären Kunden zu verlieren. Das ist ein
Fehler. Multichannel-Händler haben ein
viel besseres Image als rein stationäre
Händler oder Onliner: Die Deutschen
schätzen Händler, die alle Kanäle bedienen. Damit können Sie als Buchhändler
punkten. Die Kunden kaufen ohnehin online. Besser sie tun es bei Ihnen als bei der
Konkurrenz. Fast in jeder Buchhandlung
gibt es die Option, die Bücher nach Hause
oder zur Abholung in die Buchhandlung
zu liefern. Diese Optionen sollten Sie sehr
aktiv kommunizieren, über alle Kanäle.

18%

Wie kann die Limbic Map helfen?
®
Die Limbic Map zeigt, wir als Mensch
ticken. Auch wenn wir uns nicht gern in
Schubladen stecken lassen: Es gibt Menschen, die sind auf Sicherheit unterwegs,
andere sind Entdecker, gehen gern ins
Risiko. Die Limbic® Map hilft einem dabei,
die Zielgruppe zu verstehen und zu überlegen, wo und wie man sie erreichen kann.
Zum Beispiel?
Den nach Sicherheit strebenden Traditionalisten gewinnt man am besten durch
vertrauensbildende Maßnahmen wie Zertifikate oder Gütesiegel. Den Abenteurer begeistert man durch neuartige Produkte
oder Produktwelten, die Spaß vermitteln.
Performer hingegen behalten gern die
Kontrolle und schätzen Produkte, die für
einen gehobenen Status stehen.
Orientieren Sie sich an der Limbic® Map
und fragen Sie sich: Spreche ich die gleichen Menschen an, die ich repräsentieren
möchte? Wie wirkt mein Laden, wie dekoriere ich, wie präsentiere ich die Waren? Wie
sind meine Mitarbeiter? So kriegt man ein
gutes Gefühl dafür, wie gut das zusammenpasst und wie man sich verändern sollte.
Hat der stationäre Handel eine Zukunft?
Auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt.
Die Frage ist nur, wie der Handel künftig
aussehen wird – ob etwa jede Buchhandlung einen Handyshop integriert, ein Café
oder andere Sortimente. Ich glaube fest
an den Einzelhandel, aber er muss sich
radikal verändern.
Text I Interview Lucy Mindnich
Erschienen im buchreport.magazin 6/2018

Quelle: b4p 2016
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»Die Händler
sind auf der
falschen Seite
der Macht
angekommen.«
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So ticken die
Deutschen laut der
Limbic® Typologie:
Unterschieden werden
Harmonisierer, Offene,
Hedonisten, Abenteurer, Performer, Disziplinierte und Traditionalisten.
Mit 28% ist die Gruppe
der Harmonisierer in
Deutschland besonders
häuf ig vertreten. Geborgenheit und Sicherheit
der Familie sind ihnen
besonders wichtig.
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Online und offline: Für Leser eine Welt
Live-Webinare mit Ralf Schiering

24.10.2018 | 08:00 – 09:00 Uhr

25.10.2018 | 19:30 – 20:30 Uhr

Libri.Shopline-Grundlagen: Winter-CheckUp
Weihnachtsgeschäft in Ihrem Online-Shop

Mit Kunden über Online-Services reden
Wie sage ich es am besten?

Die umsatzstarke Jahreszeit kommt auf den Einzelhandel
zu – auch auf Ihren Online-Shop. Ist alles gut im Shop
vorbereitet? Passen die Bilder zur Jahreszeit? Wir sehen
uns mit Ihnen die Grundeinstellungen im Shop an und
zeigen Ihnen, was jetzt überprüft werden sollte.

Sie bieten mit ihrem Online-Shop und sozialen Netzwerken einen Service, der seinesgleichen sucht – nur
wissen Kunden wenig darüber. Werden Sie nicht müde,
das Angebot immer wieder zu erklären. Anhand von vier
Kundentypen bringen wir die Ansprache auf den Punkt.

09.11.2018 | 08:00 – 09:00 Uhr

13.11.2018 | 19:30 – 20:30 Uhr

Individuelle Themen – online und offline
Themenvielfalt auf allen Kanälen

Im Web gefunden werden: der Weg dahin
Viele Klicks bekommen

Was sind Ihre individuellen Themen für Ihren OnlineShop? An einem Live-Beispiel entwickeln wir zusammen
einen Themenaufbau. Welche Themen bringt die LibriOnline-Redaktion zur Herbst-Winter-Weihnachtszeit i n
die Online-Shops ein? Wir geben einen Ausblick.

Suchmaschinenoptimierung ist, wenn die Kunden in die
Buchhandlung kommen und den Online-Shop besuchen.
Damit das möglich wird, sind einige Handgriffe notwendig. SEO-Grundlagen sind erlernbar – wir gehen mit Ihnen
die wichtigen Schritte durch. Inkl. Google My Business.

22.10.2018 | 19:30 – 20:30 Uhr

30.10.2018 | 08:00 – 09:00 Uhr

tolino Basics
Grundlagen eReader und eBooks

eBooks und eReader
Digitales Lesen verkaufen

Einen eReader auspacken – und dann? Onleihe – was ist
das und geht das mit tolino? Welche eReader sind für
welche Lesertypen die beste Wahl? Sie bekommen viele
Informationen und Tipps für einen digitalen Leseherbst
mit bester Beratung für Ihre Kunden.

Die aktuellen Zahlen zeigen: eReading nimmt weiter zu.
Gemeinsam schauen wir uns den eBook-Markt an und
stellen Ihnen ein digitales Verkaufsgespräch vor.
Sie bekommen viele Tipps für die Beratung und führen so
sicher Kundengespräche zum Digitalen Lesen.

ANMELDEN www.libri.de/akademie

Partner für Ihren Erfolg
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HANDEL In Innenstädten kämpft der Handel mit sinkenden Kundenfrequenzen.
Das münsterländische Dülmen lockt die Menschen mit zahlreichen Aktionen.
Vom taggleichen Lieferservice profitiert besonders ein Buchhändler.

Rührige Akteure
für eine attraktive Stadt
Aus der Luft:
In der Innenstadt von
Dülmen bef indet sich
nördlich der Kirche
St. Viktor der häuf ig
genutzte Marktplatz
samt Rathaus.

Deutschlandweit haben Einzelhändler in
Innenstädten mit sinkenden Kundenfrequenzen zu kämpfen. „Auch wir sind ganz
klar davon betroffen. Wir haben die guten
Jahre hinter uns gelassen“, sagt Buchhändler Alexander Terlau, der Bücher Sievert in
Dülmen leitet. „Die Leute haben immer
weniger Zeit. Jetzt wird der Kampf um die
Kunden härter.“ Die 47.000-EinwohnerStadt Dülmen liegt zwischen Münster und
Ruhrgebiet und konkurriert neben dem
Internet auch mit den beiden Oberzentren
um Kundschaft. Über die Autobahn und
mit dem Zug sei man zwar schnell in Dülmen, „aber auch schnell weg“, wie Tim
Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing, erklärt.

Letzteres war zuletzt häufiger der Fall: Die
Zentralitätskennziffer, die das Verhältnis
des erzielten Umsatzes im Einzelhandel
zu der vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft eines Ortes ausdrückt, ist in
Dülmen in den vergangenen Jahren gesunken. Das heißt, immer mehr Kaufkraft
wurde an andere Gebiete abgegeben. Im
„Kampf um Frequenz“ sind die Verantwortlichen der Stadt daher agil, haben Bestandsanalysen gemacht und überlegt, wie
die Situation verbessert werden kann.
Ein attraktiver Einzelhandel ist dabei eine
der Säulen. „Erlebnisshopping müssen wir
anbieten. Wir brauchen auch mehr Gastronomie“, sagt Weyer, der sich glücklich
schätzt, in seiner Stadt sehr viele inhaberge-

buchreport.sortiment: Frequenz

Fotos: Regionale 2016; buchreport/CR (4); Die Markquarts

führte Geschäfte vorzufinden. „Das ist ein
Riesenvorteil. Wir bemühen uns, dass in unserer Innenstadt nicht die gleichen Filialisten zu finden sind wie in anderen Städten.“
Neben der Innenstadt liegt der Fokus von
Dülmen Marketing auch auf dem Tourismus. Eine Besonderheit sind die Wildpferde
im nahe gelegenen Naturschutzgebiet Merfelder Bruch, für die die Stadt bekannt ist
und die in der Vermarktung ebenfalls genutzt werden, etwa durch Führungen.
Gerade im Veranstaltungsbereich ist
Dülmen aktiv. Mehr als 250 Veranstaltungstage stehen im Kalender, an denen
Menschen in die Stadt eingeladen werden,
in der Hoffnung, dass davon auch der Einzelhandel profitiert. Buchhändler Terlau:
„Diverse Veranstaltungen tragen dazu bei,
dass sich die Frequenz erhöht. Durch einen schönen Markt ist es gelungen, mehr
Menschen in die Stadt zu bringen und den
Durchschnittsbon zu erhöhen.“ Beispiele:
■ Spezialitätenmarkt:
Weil besonders
Samstage noch Potenzial hatten, wurde auf
dem Marktplatz ein Spezialitätenmarkt
etabliert. Seit letztem Jahr gibt es die Möglichkeit, sich dort zu treffen und gemeinsam etwas zu essen und zu trinken.
■ Dülmener Winter: Seit 2001 hat sich der
Dülmener Winter zu einem siebenwöchigen Höhepunkt im Veranstaltungskalender entwickelt mit 450 qm großer Eisbahn,
Hütte und Weihnachtsmarkt.
■ Dülmener Sommer: Das sommerliche
Gegenstück wartet als Festival mit Theater,
Musik und Kulinaria auf.
Die Veranstaltungen sind häufig sehr
groß. Bei manchen Märkten sind zwischen
120 und 150 Händler zusätzlich zum klassischen Einzelhandel in der Stadt.

Fördern und koordinieren
Die Dülmener Kaufmannschaft hat sich in
der Viktor GmbH organisiert, um die Handelslandschaft besser fördern und gemeinsame Aktionen besser koordinieren zu
können. In der Innenstadt sind die Mitglieder an blau-gelben Plaketten an den Hauswänden zu erkennen. In denselben Farben
sind die Schilder gehalten, die an der Ladentür anzeigen, welche gemeinsamen
Serviceleistungen die beteiligten Geschäfte
anbieten:
■ Lieferservice: Als Kampf gegen den Online-Handel ist der Lieferdienst zu verstehen. Unter dem Motto „Heute bestellt –

heute gebracht“ können sich Kunden Waren von 70 Geschäften der Innenstadt
nach Hause bringen lassen. Bestellungen
werden zwischen 10 und 17 Uhr angenommen (Samstag 10 bis 12 Uhr), ausgeliefert
wird zwischen 17 und 19 Uhr (Samstag 12
bis 14 Uhr). Für Kunden und Händler ist

Engagiert:
Geschäfte machen auf
ihre Services aufmerksam (o.). Das Stadtquartier ist fast fertig
(M.). Der Dülmener
Winter ist ein Highlight.
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Tim Weyer kommt aus
Dülmen und ist seit
2015 Geschäftsführer
von Dülmen Marketing.
Weyer hat BWL in
Münster studiert und
hatte als Objektleiter
der Wochenzeitung
„Streif lichter“ bereits
Kontakt mit Dülmen
Marketing (l.). Der
Marktplatz soll auf eine
Ebene abgesenkt werden (r.o.). Bücher Sievert engagiert sich in
der Stadt.

das Angebot kostenlos, es wird aus dem
Budget der Kaufmannschaft bezahlt. Das
Büro von Dülmen Marketing fungiert als
Sammelstelle, der Händler muss die auszuliefernde Ware dorthin bringen. Am späten Nachmittag geht ein Mitarbeiter dann
auf Tour. Am Anfang war eine Kooperation
mit einem Pizzataxi angedacht, das eh in
den Abendstunden unterwegs ist, der Essensgeruch hat den Plan aber nicht Wirklichkeit werden lassen. Nicht an jedem Tag
muss ausgeliefert werden, gegen Weihnachten nimmt die Zahl der Auslieferungen hingegen zu. Weyer sieht das Angebot
vor allem aus Marketinggründen als Volltreffer: „Der kostenlose Lieferservice ist etwas Besonderes. Ich kenne keine andere

Stadt mit diesem Angebot.“ Zu den größten Nutzern gehört Bücher Sievert, das bei
einem vorrätigen Buch damit sogar schneller als Amazon ist. Es wird versucht, alle
Lieferungen möglich zu machen, sogar ein
Weihnachtsbaum wurde einem Käufer
schon nach Hause gebracht.
■ Gutschein: Kunden können Viktor-Gutscheine im Wert von 5, 10 und 20 Euro
kaufen, die frei kombinierbar in ca. 90 Geschäften einzulösen sind, vor allem in inhabergeführten Läden. Auch wenn in Dülmen einige Filialisten gewonnen werden
konnten, ist es in der Regel schwierig, diese mit ins Boot zu bekommen. Weyer:
„Das wundert mich, weil es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Was sie investie-

Dülmen
▪ Lage: Region Münsterland, zwischen Ruhrgebiet und
Münster, größte Stadt im Kreis Coesfeld
▪ Einwohner: 47.000
▪ Infrastruktur: Anbindung an überregionale Verkehrswege
durch Fernverkehrsstraßen und Schienennetz, Mittelzentrum
▪ Innenstadt: Im Zentrum der Fußgängerzone liegt der
Marktplatz (mehrere Märkte pro Woche) mit Rathaus und
dem im Bau befindlichen Intergenerativen Zentrum (IGZ), von
dort zweigen Einkaufsstraßen ab. Am westlichen Rand wurde
auf dem Overbergplatz, einem ehemaligen Parkplatz, das
Stadtquartier gebaut, in dem vorrangig Filialisten wie H&M,
Vero Moda und dm eingezogen sind sowie Gastronomie.
▪ Handel: Die Kaufmannschaft hat sich im Jahr 2000 in der

Viktor GmbH organisiert und sieht sich als Initiator neuer
Ideen zur Förderung der Handelslandschaft, Unterstützer von
Veranstaltungen und Aktionen sowie Sponsor von Aktivitäten
und Events. Die Zahl inhabergeführter Geschäfte ist in Dülmen überdurchschnittlich hoch.
▪ Tourismus: Ein großes Radwandernetz sowie Bekanntheit
durch die Mystikerin Anna Katharina Emmerick und die Dülmener Wildpferde (einzige Wildpferdebahn in Europa), was
für das Stadtmarketing intensiv genutzt wird. 8 Mitarbeiter
arbeiten bei Dülmen Marketing.
▪ Wirtschaft: Geprägt durch viele kleine und mittelständische Unternehmen
▪ Internet: www.duelmen.de
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ren, bekommen sie durch den Gutschein
dreimal wieder herein, weil wir damit hohe
Summen drehen.“
■ Parkrabatt: Ab einem Einkaufswert von
20 Euro in teilnehmenden Geschäften erhalten Kunden Rabatt für ihren Parkplatz.

Für eine attraktivere Stadt
Zu den Veranstaltungen und Aktionen
kommen auch bauliche Veränderungen,
die die Stadt attraktiver machen sollen, wie
ein neuer Parkplatz und eine Umgehung
zur Beruhigung der Innenstadt. Außerdem:
■ Stadtquartier: Bei dem Neubau handelt
es sich nicht um ein klassisches Einkaufszentrum, sondern um eine städtebauliche
Weiterentwicklung der Innenstadt. Der
Gebäudekomplex ist nach oben offen, es
gibt kein Dach. Angesiedelt sind Gastronomie und Geschäfte, die bisher noch gefehlt
haben, von H&M bis zu Tally Weijl. Damit
sollen vor allem jüngere Kunden angesprochen werden.
■ Intergeneratives Zentrum (IGZ): Für 20
Mio Euro bauen Stadt und Kirche am
Marktplatz ein „Haus für alle“, in dem Vereine und Institutionen die Möglichkeit haben, Menschen mit ihrer Arbeit zu erreichen. Das IGZ soll zum Treffpunkt für alle
Generationen werden, um in Kontakt zu
kommen und voneinander zu lernen.
■ Marktplatz: Der Marktplatz, der im Moment auf zwei Ebenen verläuft, soll auf eine Ebene abgesenkt werden. Eine Eisdiele
hat sich schon angesiedelt, im angrenzenden Rathaus soll ebenfalls eine Gastronomie einziehen.
Vertreter der Kaufmannschaft, des Gewerbes von außerhalb, von Banken, des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, die
Bürgermeisterin, die Fraktionsspitze der
Mehrheitspartei CDU und Dülmen Marketing treffen sich einmal im Monat, um über
aktuelle Entwicklungen zu sprechen. Darüber hinaus wird alle vier Wochen zum Unternehmerfrühstück geladen. Außerdem
gibt es mehrmals im Jahr größere Treffen
der Kaufmannschaft. „Es ist wichtig, dass
alle Akteure einer Stadt an einer Seite des
Tisches sitzen. Wir sind als Dülmen Marketing das Bindeglied. Kommunikation und
Netzwerken ist das Wichtigste. Nur deshalb
funktionieren alle Dinge, die umgesetzt
werden“, erklärt Tim Weyer.

Aktionen
Veranstaltungen
▪ Dülmener Sommer
▪ Dülmener Winter
▪ Spezialitätenmarkt
▪ Wochenmarkt
▪ Frühlings- und Kartoffelmarkt
▪ Dülmen à la carte
▪ Weinfest
▪ Cocktailnacht
▪ Volksradwandertag
▪ Dreifaltigkeits- und Viktorkirmes
▪ Karneval
▪ Wildpferdefang

Service/Marketing
▪ Lieferservice
▪ Handelsgutschein
▪ Gutscheinbuch
▪ Parkrabatt
▪ Dülmen-Tüte
▪ „Spiel mich“-Klaviere

Bauliche Veränderungen
▪ Stadtquartier
▪ Intergeneratives Zentrum (im Bau)
▪ Marktplatz (absenken auf eine Ebene, Rathausgastronomie Extrablatt;
geplant)

▪ Fußgängerzone (Verweilmöglichkeiten, Wlan; geplant)
(Auswahl)

Christina Reinke reinke@buchreport.de
Erschienen im buchreport.magazin 7-8/2018
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HANDEL Linnemann zeigt seit 1989 im Südring Center in Paderborn Flagge.
Die Mieter ziehen an einem Strang, um Erlebnis und Service zu optimieren.

Gesunder Branchenmix
ist ein Schlüsselfaktor

Foto: privat

Das Südring Center in Paderborn ist zum
besten Shopping-Center Deutschlands gekürt worden (s.o.). Die Buchhandlung Linnemann ist dort seit 1989 mit einem
Zweitgeschäft vertreten. Antonius Linnemann (78, Foto) spricht über den Charme
des Centers auch im Vergleich zu seiner
Innenstadt-Buchhandlung.
Das Südring Center in Paderborn ist bei einer Untersuchung auf Basis der Mieterurteile zum besten Shopping-Center in
Deutschland gewählt worden. Was macht
es so gut?
Es hat einige Besonderheiten. Es steht kein
gesichtsloser Konzern dahinter, es ist inhabergeführt und mit dem Eigner Friedrich
Klingenthal gibt es stets einen engen Kontakt. Und es wird dafür gesorgt, dass es im
Haus einen gesunden Branchenmix gibt,
der es für die Kunden attraktiv macht, dort
einzukaufen. Eine weitere Besonderheit:
Alle Mieter arbeiten konstant gemeinsam
daran, dass das auch so bleibt.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Wir haben im Center einen Werbe-Arbeitskreis, der sich kontinuierlich trifft, sowie
regelmäßige Mieterbesprechungen. Was
können wir tun? Wo setzen wir an? Was
verändern wir? Das sind zentrale Fragen,
die bei uns auf den Tisch kommen. Auf
der Agenda steht zum Beispiel derzeit ein
Projekt, mit dem wir den Kunden zeigen
wollen, bei uns gibt es nicht nur ein breites
Warenangebot, sondern auch Einkaufserlebnisse mit Begegnungen, Service und all
die Dinge, die man braucht, um sich auch
als Mensch angenommen zu fühlen. Damit bereichert das Center zusätzlich die
Attraktivität der Einkaufslandschaft des
Oberzentrums Paderborn.
Wie läuft das Center-Geschäft wirtschaftlich?

Wir sind dankbar, diese Buchhandlung zu
haben, sie ist eine sehr wertvolle und notwendige Ergänzung zu unserer Innenstadtlage. Gerade in der heutigen Zeit, in
der die Einkaufszonen in den Städten Kunden verlieren, weil immer mehr Kaufkraft
ins Internet abwandert. Heute ist der Kunde der Chef, der entscheidet, ob er im Internet kauft, mögliche Unannehmlichkeiten der Innenstädte auf sich nimmt oder
auf die grüne Wiese fährt, wo er problemlos einen Parkplatz und darüber hinaus einen Branchenmix findet, der ihm eine große Auswahl bietet.
Unterscheidet sich das Publikum?
Gar nicht, es gibt auch keine Unterschiede
bei den gefragten Warengruppen oder
beim Durchschnittsbon. Früher war das
anders, als die Innenstadt noch ihr Gewicht hatte. Vor 10 Jahren war unsere
Buchhandlung im Center noch eine Ergänzung in der Ansprache zusätzlicher Käuferschichten. Sie hatte 230 qm und der
Pro-Kopf-Umsatz war geringer. Heute bewirtschaften wir dort 330 qm mit dem gleichen Sortiment, das wir auch in der Innenstadt anbieten.
Was kann der stationäre Handel in der Innenstadt vom Center lernen?
Die Innenstädte stehen und fallen mit dem
Branchenmix, den sie potenziellen Kunden anbieten können. Das müssen auch
die Vermieter begreifen. Die sehr hohen
Mieten bleiben das zentrale Problem. Wie
man das abfedern kann, zeigt das Beispiel
Gießen. Dort hat ein Vermieter, der auch
selbst Händler ist, die anderen Inhaber von
Immobilen im Quartier zusammengerufen und gesagt: Wenn wir in fünf Jahren
noch einen Teil unserer Mieter haben wollen, dann müssen wir schon jetzt die Mieten etwas reduzieren.

Die Mischung macht‘s:
Ein ausgefeilter Branchenmix sowie Kooperationen mit anderen
Händlern sind für Antonius Linnemann, Seniorchef der Buchhandlung Linnemann in Paderborn, die entscheidenden Faktoren für Erfolg – das gelte für ein
Shopping-Center auf
der Wiese ebenso wie
im Zentrum der Stadt.
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