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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Hamburger Geschäftsführer im  

Einzelhandelsverband Nord begrüße ich Sie 

herzlichst auf Ihrem Neujahrsempfang für die 

Unternehmen in den Elbvororten und danke 

Ihrem Vorstand für die Ehre, vor Ihnen kurz 

sprechen zu dürfen ! 

 

Da Einzelhändler Berufsoptimisten sind, wurde 

ich gebeten, einen „Handelsausblick optimistisch“ 

zu geben. Im ersten Moment dachte ich voller 

Schrecken an den Discjockey auf der 

Hochzeitsfeier, der die Hälfte seiner Sammlung 

gleich zu Hause läßt, weil die Leute nicht alles 

mögen, was er im Programm hat.  

 

 

 

Wer den Einzelhandel kennt, weiß, wie schwer 

und knallhart das Geschäft geworden ist. Da ist  
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Optimismus bitter nötig, denn die Zeiten ändern 

sich dramatisch – übrigens wie immer, man 

vergisst das bloß mit den Jahren. 

 

Oder wussten Sie, dass mit der Eröffnung des 

ersten Selbstbedienungsladens in der 

Bundesrepublik im Jahre 1949 bei Fa. Mess in 

Düsseldorf der Weltuntergang des 

bedienungsintensiven Fachhandels vorhergesagt 

wurde ?  

 

Immerhin gab es bald 100% Umsatzsteigerung 

aus den Läden zu vermelden, in denen der Kunde 

Slalom durch alle Sortimente laufen musste, bis 

er endlich die gewünschte Schachtel Streich-

hölzer fand… 

 

 

Oder nehmen Sie im Jahre 1960 den letzten 

privaten Fachhändler für Unterhaltungselektronik 

in Weimar/Thüringen, der vom staatlichen 
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Großhandel der DDR immer nur die Reste 

abbekam, um ihn zur Aufgabe zu Gunsten der 

Verstaatlichung zu zwingen. 

 

Mein Vater war dort einer der beiden 

Angestellten:   „ Die Kunden stehen täglich 

Schlange, aber außer ein paar Schallplatten und 

Plattensaphiren können wir nix anbieten“  war 

seine tägliche Sorge. 

 

Er flüchtete mit Frau und 3 Kindern 1 Jahr vor 

dem Mauerbau nach Hamburg, arbeitete beim 

längst verschwundenen Marktführer Fa. 

Sonnenberg in der Mönckebergstrasse und 

verkündete zu Hause als tägliches 

Sorgenstatement „ Ware haben wir bis zum 

Abwinken, aber kein Kunde steht Schlange. “ 

 

In den achtziger Jahren hatte der Hamburger 

Einzelhandel noch etwa 85.000 Beschäftigte, 

heute sind es nur noch etwa 54.000 
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sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ca. 

9-10.000 Mini-Jobber. 

 

Was war passiert ?  

 

Neben der steten Zunahme von Selbstbe-

dienungskonzepten , insbesondere im Lebens-

mitteleinzelhandel, nahm die aus USA importierte 

Fachmarktidee und die Filialisierung 

bundesweit dem  klassischen Fachhandel 

Marktanteile weg. 

 

Schuhe (Hess), Bekleidung (Adler), Heimwerker-

bedarf (Obi), Unterhaltungselektronik (Media-

Markt) Möbel (Ikea) Drogerieartikel (DM oder 

Rossmann) sind Beispiele, die sich endlos 

fortsetzen lassen. 

 

Erfolgreich filialisierten beispielsweise Aldi, Lidl, 

Edeka, Rewe, Netto, Penny, Douglas, Christ, 

Thalia, Hugendubel, Weltbild. 
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Und das Weltbild des Handels verändert sich im 

Zeitalter des Internets. 

 

Fragen Sie mal einen 20jährigen, ob, wann oder 

wie oft er ein Buch gekauft hat.Ob er eine 

Zeitung liest. 

Wer „Brinkmann“ war.  Ob „ Quelle“  ein neues 

Mineralwasser ist und was „Neckermann“ 

bedeutet .  Bestenfalls kommt :  „ Schwarzwald-

klinik“  oder „ehemaliger Springdressurreiter“. 

 

 

Fast jeder Händler beklagt den Beratungsklau, 

den Preisverhau durch Verramschen hochwertiger 

Ware durch Garagenhändler , oder die weiter 

steigenden Mieten in den Top-Lagen und die 

sinkende Frequenz in den 2a-3b-Lagen – die 

Klage ist das Lied des Kaufmanns, sagen weniger 

Wohlmeinende. 
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„Internetkauf beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit 

des klassischen stationären Einzelhandels, weil 

der bei hohen steigenden Fixkosten 

(Miete/Personal) rückläufige oder bestenfalls 

stagnierende Umsätze verkraften muss. 

 

Mittelfristig fallen Mieterträge bei den 

Immobilieneignern aus, Einkaufstrassen und 

Ortsmittelpunkte verlieren bei Leerständen 

erheblich an Attraktivität. “  

 

Hat das Internet die Schuld? 

 

Gilt immer noch, dass der Handel vom Wandel 

lebt ?  

 

Oder nehmen die Zalandos und Amazons dieser 

Welt die Luft zum Atmen ? 

 

Keiner von uns hat darauf eine gesicherte 

Antwort.  
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Aber es gibt einige harte Fakten : 

 

 

1. Bundesweit wuchs der Internethandel von 

€ 2,5 Mrd ( 2000) auf € 33.1 Mrd (2013). 

 

2. Gleichzeitig stieg die Einzelhandelsfläche 

von 109 Mio m² (2000) auf 122,1 Mio m² 

(2012). 

 

3. Im gleichen Zeitraum sank der Anteil des 

Einzelhandels am privaten Konsum von 

34,5% (2000) auf nur noch 28,1 % (2012). 

 
Weg, auf Nimmerwiedersehen.  

 

Hauptgrund: steigende Kosten in anderen 

Lebensbereichen (z.B.Miete,Energiekosten). 

Und die Deutschen wollen Reiseweltmeister 

bleiben… 
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Und jetzt die guten Nachrichten : 

 
4. In einer Roland Berger/ ECE-Studie 2013 

mit Befragung von ca. 50Tsd Personen 

kaufen junge Leute mit eigenem 

Einkommen nach ausführlicher Online-

Information verstärkt im stationären 

Fachhandel – wenn Preis, Einkaufserlebnis 

und sofortige Verfügbarkeit stimmen. 

 
5. Dieselbe Studie stellt fest, dass 72 % aller 

Deutschen (bis 30 Jahre sogar 100%) 

regelmässig online unterwegs sind. Das 

sind die bestinformierten Verbraucher aller 

Zeiten ! Wir müssen aufpassen, dass 

unsere Verkäufer da immer mithalten 

können!  

 
 Aber : 

 
Die hohe Internetnutzung ist nicht nur 

Risiko, sondern auch Chance für die 
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Nahbereichsversorgung – nie war es 

günstiger, über eine gut gemachte 

Homepage auf sich, das Sortiment , die 

gute Fachberatung, den Lieferservice, die 

Lage , Parkplätze und die Öffnungszeiten 

hinzuweisen. 

 

Dazu braucht man noch lange nicht einen 

kostenträchtigeren Shop einzurichten! 

 

 

6. Regionalität gegen Globalität 

 

Wir Hamburger behaupten von uns, wir leben in 

der schönsten Stadt der Welt (so verkünden es 

zumindest täglich die Moderatoren von ‚Radio 

Hamburg‘) – und für die Elbvororte trifft das 

ohnehin zu.  

 

Die Hamburger Innenstadt mit ihren Passagen, 

Premium-Warenhäusern und Fachgeschäften, 
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aber auch die großen Einkaufszentren im Alstertal 

(AEZ), im Hamburger Westen das Elbe-Einkaufs-

zentrum, die ‚Hamburger Meile‘ an der 

Mundsburg, das Bergedorfer-, Billstedter  und 

das Harburger-Einkaufszentrum und auch die 

vielen polyzentrischen Standorte mit hohem 

regionalem Charme – auch dies besonders in den 

Elbvororten ausgeprägt - sind Magneten für ganz 

Norddeutschland.  

 

Für die City gibt es diesen spürbaren 

Wirkungsgrad sogar bis nach Dänemark, 

Schweden, Japan, China, Russland und USA. 

 

 

7. Über 60.000 Beschäftigte im Hamburger 

Einzelhandel erzielten 2013 einen 

Einzelhandelsumsatz von über 11,12 Mrd. 

Euro 

(im Verhältnis zu 417 Mrd. Euro im Bund). 
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8. 2.600.000 qm Verkaufsfläche, davon 

330.000 in der Innenstadt, stehen zur 

Verfügung. 

Die durchschnittliche Flächenproduktivität 

liegt bei    € 4.130/qm, und in der 

Innenstadt € 5.500/qm.  

Jeder Hamburger Einwohner hat sozusagen 

1,5 qm-Verkaufsfläche. 

 

9. Der Kaufkraftindex liegt mit 110,4 %  im 

Länderspitzenplatz noch vor Bayern und 

Baden-Württemberg. Dabei hilft uns nicht 

nur die große Zahl von Millionären in der 

Stadt (859 sowie 8 Milliardäre), sondern die 

starke Kaufkraft in der gesamten 

Metropolregion, die über die Hamburger 

Einwohnerzahl (1,7 Mio.) mit 4,3 Mio. 

Menschen veranschlagt wird. 
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Hamburg erwirtschaftet 3,5 % von € 88,31 Mrd 

des BIP, pro Einwohner € 49.450,- Nur City-

London, Brüssel und Luxemburg sind besser! 

 

10. Der aktuelle Verbraucher-„Kauf“-Index der 

Gesellschaft für Konsumforschung vom 

20.12.13 ist mit 7,6 Punkten der höchste 

Wert seit 8/2007. 

Der Verbraucher zieht bei Krisenmeldungen 

in der Presse nicht mehr wie jahrelang 

üblich als Deutscher Michel den Kopf  

verschreckt ein, sondern er zieht das 

Portemonnaie, die Scheckkarte oder das 

prepaid handykonto 

 

11. Die extrem niedrigen Zinsen für 

Sparanlageformen aller Art haben zu einem 

„freien Fall“ der Verbrauchersparquote 

unter anderem zu Gunsten der Anschaffung 
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langfristiger und hochwertiger 

Konsumgüter geführt („Jetzt lebe ich!“).  

 

Für den Handel bekommt dieser Aspekt 

mittelfristig die Qualität eines 

Konjunkturförderprogrammes.  

 

Sparstrumpf ist „out“ – Konsum ist 

Lebensfreude und damit „in“ 

 

12. Zusätzlich gibt in Hamburg der stetig 

wachsende Tourismus Impulse: Mit jährlich 

5,6 Mio. Besuchern und über 10,6 Mio. 

Übernachtungen wächst dieser Bereich 

jährlich um 10,3 %. 

 

 

Die Zukunftsprognosen für den Hamburger 

Einzelhandel sind daher insgesamt nicht 

pessimistisch, aber im Hinblick auf den mit 

jährlich ca. 15 % anwachsenden Online-



14 
 
 

 

Handelsanteil und im Hinblick auf die ständige 

Flächenerweiterung deutlich gebremst. 

 

 

 

Das Schreckgespenst zusätzlicher Verkaufs-

flächen in der Hamburger HafenCity ist 

inzwischen dank andauernder Finanzkrise 

entzaubert. 

 

Die vor 15 Jahren begonnene Ursprungsplanung 

sah Wohnungen für 12.000 Menschen, 

Arbeitsplätze für 40.000 Menschen und 

Einzelhandelsflächen zwischen 45 bis 60.000 qm 

vor. 

 

Inzwischen sind viele Büros und Wohngebäude 

„am Netz“ und unter der Elbe fährt als technische 

Meisterleistung die U-Bahn in die HafenCity – 

einige sagen  „ins Leere“.  
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Dort ist ein innerstädtisches Handelsprofil bislang 

nur in Ansätzen erkennbar. Pläne warten also auf 

Investorenumsetzung. Derweil kämpfen die in 

der HafenCity mutig angetretenen Einzelhändler 

mit sehr niedrigen 

Jahresdurchschnittsfrequenzen, die nur durch 

sommerliche Touristenströme aufgebessert 

werden. 

 

 

 

Zu den sozialpolitischen und soziologischen 

Seiten des Einzelhandels ist Folgendes 

anzumerken :  

 

Zur verfassungsrechtlich geschützten 

Koalitionsfreiheit gehört auch das Recht, als 

Einzelhändler unter Beachtung aller 

arbeitsrechtlich einschlägigen Gesetze, 

Verordnungen und Urteile nicht tarifgebunden 
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zu sein. Das ist nicht ehrenrührig oder 

unanständig und schon gar nicht rechtswidrig, 

sondern dient beidseitig an Stelle des 

Gießkannenprinzips  der Existenzsicherung: 

 

Mit einem spürbar übertariflichen Gehalt binde 

ich den besseren Mitarbeiter, der auch mit dem 

gesetzlichen Urlaub von 20 Tagen (statt 30 nach 

Tarif) zufrieden ist  und kann so auch im kleinen 

Fachgeschäft mit einer wirksamen 

Personaleinsatzplanung Fehlzeiten und damit 

dem Internet Paroli bieten. 

 

Das kennt nämlich weder Ladenschluss noch 

Urlaubspause. 

 

 

Wir Einzelhändler sind und bleiben 

Berufsoptimisten, die sich der sozialen 

Verantwortung nicht nur beim Mindestlohn, 
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sondern generell für unsere Mitarbeiter bewusst 

sind. 

 

Die Sorge um eine Rückkehr der Allgemeinver-

bindlichkeit  von Tarifverträgen im Zusammen-

hang mit der Mindestlohndebatte ist nicht 

gänzlich unbegründet , nachdem das Thema im 

Koalitionsvertrag aufgetaucht ist.  

 

Die Tarifbindung des Einzelhandels liegt -

insbesondere auch in Hamburg- deutlich unter 

dem derzeitigen gesetzlichen Mindestwert von 

50% der tarifgebundenen Firmen mit deren 

Arbeitnehmern.  

 

Der Einzelhandel muss  trotzdem und unabhängig 

von den Regelungsvorschlägen im Koalitions-

vertrag zusehen, dass er sich schnellstens von 

der allgemeinen Mindestlohndebatte konstruktiv 

absetzt.  
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Sonst bekommt er trotz der sehr hohen Zahl von 

Azubis in der Branche immer größere Schwierig-

keiten, besser  qualifizierte Nachwuchskräfte zu 

erreichen: 

 

Der Markt der jungen leistungswilligen Leute wird 

dank Alterspyramide bekanntlich immer härter 

umkämpft. 

 

Negativschlagzeilen über die Bezahlung im 

Einzelhandel können wir uns in diesem Zusam-

menhang überhaupt nicht mehr leisten! 

 

Die Wettbewerbsfaktoren „Erlebniswelt Einkauf“ 

und „tolle Produkte zu angemessenen Preis“ sind  

wertlos ohne Mitarbeiter, die den dritten 

Wettbewerbsfaktor mit Leben füllen, nämlich  

 

„Kundenfreundlichkeit + Service“. 
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Für einen zukunftsorientierten Fachhandel sind 

diese Dinge im Wettbewerb zum Online-Handel 

ebenso essentiell wie die Haptik der besonderen, 

sofort verfügbaren, preisgerechte Ware als 

Wettbewerbsvorteil Ihrer Nahversorgung . 

 

Auf dieser Ebene wird das Rennen 

entschieden! 

 

Bleiben Sie gesund und fit, zeigen Sie Ihren 

Kunden die besonderen Stärken, die es nur bei 

Ihnen zu erleben gibt! Bleiben Sie optimistisch ! 
 

 „Das Bessere ist der Feind des Guten!“  

 

 

Ich wünsche Ihnen ein sehr erfolgreiches 2014 

und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit ! 
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