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à Laufbahn-Duell ein voller Erfolg

GMS Fachhändler traten gegen Joey Kelly an
Der 20. rTL SpenDenmaraThon enDeTe in DieSem Jahr miT einem rekorDSpenDenergebniS von 10.068.215 euro. Zur
JubiLäumSSenDung DeS SpenDenmaraThonS TraT hierbei auch ein LaufSTarkeS gmS-Team in Der SenDerZenTraLe
in köLn-DeuTZ eine außergewöhnLiche Lauf-chaLLenge miT exTremSporTLer Joey keLLy an.

Das GMS Fachhändler-Team nach dem Wettstreit mit Joey Kelly
insgesamt 20 Teams, die auch mit
prominenten von rTL anchorman peter
klöppel bis Society-expertin frauke
Ludewig besetzt waren, flankierten 24
Stunden lang den Laufbahn-marathon
von Joey kelly auf eigenen Laufbändern
live im Studio und brachten es schlussendlich auf insgesamt 4.809 gelaufene
kilometer.
neben dem sportlichen auftritt beteiligten sich die gmS „gesunde Schuhe“fachhändler mit einer Spende von 20.000
euro. insgesamt sammelte "rTL - wir helfen kindern" seit dem ersten rTLSpendenmarathon 1996 nun mehr als
143 millionen euro und förderte mit den

Spenden weit mehr als 140 kinderhilfsprojekte.
horst purschke, Sprecher der „gesunde
Schuhe“-händler, zeigt sich mit der
beteiligung seiner fachhändler zufrieden: „während der gesamten 24 Stunden
war ein starker Teamspirit bei allen teilnehmenden Teams im kampf für die gute
Sache zu spüren. unsere erwartungen
wurden durch dieses ergebnis übertroffen und wir sind stolz unseren beitrag für
diese außergewöhnliche charity geleistet zu haben. mein besonderer Dank gilt
unseren teilnehmenden partnern, die
dieses engagement erst möglich
gemacht haben und uns zu jeder Zeit tat-

kräftig und hoch motiviert unterstützt
haben. besonders freut mich, dass neben
der positiven außenwirkung auch der
gemeinschaftssinn im verbund nachhaltig gestärkt wurde. bedanken möchte ich
mich dabei aber auch bei Susanne
hertzner, die uns die Teilnahme ermöglicht und bei der challenge aktiv begleitet hat sowie bei unserem partner
bauerfeind, der neben einer finanziellen
unterstützung die Teilnehmer mit
Laufstrümpfen und Trinkflaschen ausgestattet hat.
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anke Schäferkordt, vorstandsvorsitzende der "Stiftung rTL - wir helfen kindern
e.v." resümierte beim großen finale der
längsten charity-Sendung im deutschen
fernsehen: “es freut mich ganz besonders, dass wir in unserem Jubiläumsjahr
dieses sensationelle Spendenergebnis
erzielen konnten. ich danke daher allen
Spendern, projektpaten und partnern für
ihren engagierten einsatz für unsere gute
Sache und verspreche, dass wir uns auch
in den kommenden Jahren mit Leidenschaft und Transparenz gegenüber den
Spendern für kinder in Deutschland und
aller welt einsetzen".
nach 30 Stunden Dauermoderation zeigt
sich wolfram kons einfach nur glücklich:
"gerade in diesen bewegten Zeiten bin
ich mehr als überwältigt von der enormen Spendenbereitschaft unserer Zuschauer und dem engagierten einsatz all
unserer unterstützer. mit dem gesammelten geld werden wir, neben unseren
internationalen projekten, vor allem auch

Horst Purschke übergiebt den Spendenscheck über 20.000 € an Ulrike von der Groeben
in Deutschland not leidenden kindern
helfen. Seien es sozial benachteiligte,
schwerstkranke oder flüchtlingskinder:
ich verspreche ihnen, dass jeder gespendete euro ohne einen cent abzug

ankommt!" Jedes Jahr wird die Stiftung
durch das Deutsche Zentralinstitut für
Soziale fragen (DZi) geprüft und erhält
Jahr für Jahr das begehrte DZi- Spendensiegel. n

à GMS in Zahlen

2015 erneut mit kräftigem Umsatzplus
Der gmS verbunD konnTe Seinen Zr umSaTZ im Jahr 2015 erhebLich auSbauen unD erreichT miT 275 mio. € unD
15% ZuwachS einen neuen höchSTwerT.
Der umsatz der gmS verbund gmbh ist
trotz des schwierigen marktumfelds von
239 mio. € um 15% bzw. 36 mio. € auf
275 mio. € in 2015 gestiegen.
Die bestandskunden der gmS konnten
trotz der problematischen witterung
und bereinigt um wirtschaftliche und
altersbedingte
Schließungen
ihren
umsatz mit 2% Zuwachs deutlich behaupten. Derweil waren es erneut die
vielzahl neuer kunden die den
umsatzschub von über 30 mio. trugen.
Dabei handelt es sich zunehmend um
neugründer und unternehmen die in
den vergangenen Jahren gegründet wurden. „hier zeigt sich erneut und entgegen anderer unkenrufe, dass der

Schuhhandel sehr lebendig und gesund
ist. Dies gilt insbesondere für speziali-

sierte fachgeschäfte wie kinder. komfort,
fashion oder andere, die wir vertreten
und unterstützen“, so Dr. karsten niehus.
betrachtet man die Sache von der
Lieferantenseite so zeigt sich, dass die
Top 100 Lieferanten der gmS unverändert zum vorjahr 87% des umsatzes verantworten. Der größte Lieferant ist mit
8% umsatzanteil weit entfernt von einer
marktbeherrschenden Stellung. beide
aspekte werden von gmS als beleg für
eine gesunde Lieferantenlandschaft gewertet. „wir freuen uns in diesem Sinne
für Lieferanten und fachhändler, zeigt es
doch erneut, dass vielfalt und individualität im fachhandel vor Standardisierung
und prozessoptimierung steht.“ so Dr.
karsten niehus. n

à Fachgruppentreffen

GMS bei Semler in Pirmasens
enDe okTober fanD DaS DriTTe fachgruppenTreffen Der gmS komforTSchuhhänDLer in pirmaSenS STaTT. Zur
TageSorDnung gehörTen neben Dem beSuch Der firma SemLer Die Themen DigiTaLiSierung, erfoLgreicher
herrenSchuhverkauf unD warenauSwahL unD organiSaTion.

GMS Komfortschuhhändler in der Kollektionsentwicklung bei Semler
gmS prokurist horst purschke und fachgruppenleiterin alexandra gföller organisierten den Tagesablauf und diskutier-
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ten mit den Teilnehmern über die Themen der Tagesordnung. gast bei dieser
fachgruppensitzung war frank garreis,
geschäftsführer des pe Systemtrainings
- organisator und Leiter der gmS akademie. er erarbeitete mit den händlern
maßnahmen für den Tagesordnungspunkt „Der erfolgreiche herrenschuhverkauf". Die herausforderung des stationären handels um wettbewerbsfähig
gegenüber dem online handel zu sein
wurde ebenso diskutiert, wie über die
zukünftigen Sortimentszusammenstellung an hand der gelieferten abverkaufszahlen und der mitgebrachten
bestseller der aktuellen Saison. nach
einem sehr informativen und konstruktiven meeting, endete der erste Tag mit
einem gemeinsamen abendessen in froher runde. am zweiten Tag besuchten
alle gmS fachgruppenteilnehmer den
komfortschuhhersteller
Semler
in

pirmasens. Die geschäftsführer der firma
Semler, Jürgen becker und Stefan
markert, führten die Teilnehmer durch
die produktionsstätte und die fachabteilungen.
alle Teilnehmer haben viele informationen über produktionsvorgänge, materialien und kollektions-entwicklung erhalten. anschließend wurden erste
einblicke in die kollektionsentwicklung
der h/w-Saison 2016 gegeben. Die
Teilnehmer hatten noch anregungen für
die beiden geschäftsführer um den
endverbrauchern noch erfolgreicher
informationen über die werthaltigkeit
der Semler-Schuhe geben zu können.
alle Teilnehmer waren begeistert über
die neuen erkenntnisse, die sie auch in
ihre mitarbeiterqualifikation einfließen
lassen wollen. n

à System-entwicklungskreis

Fachhändler sammeln Schuhe für Flüchtlinge
45.000 paar Schuhe SinD in Den geSchäfTen DeS gmS SchuhfachverbunDS, Dem DeuTSchLanDweiT über 1.600
fachhänDLer angehören, aLS SpenDe für fLüchTLinge geSammeLT worDen. Die SammeLakTion war im okTober
geSTarTeT, unD kommT in ZuSammenarbeiT miT Den maLTeSern aSyLSuchenDen in gemeinSchafTSunTerkünfTen
ZuguTe.

Syrische Kinder in der Malteser Erstaufnahmeeinrichtung in Hamm
nachdem bereits im vorjahr über 80.000
paar gesammelt und in der malteser erstaufnahmeeinrichtung in hamm in westfalen verteilt wurden, brachten kunden in
einer zweiten aktion bis zum Jahresende
45.000 paar Schuhe zu den händlern.
„viele händler erhalten große resonanz
auf die aktion“, freut sich gmS geschäftsführer
Thomas
Schulte-huermann.
„bereits nach einigen Tagen reichte der
Lagerplatz für die gesammelten Schuhe
in einigen geschäften kaum noch aus.“
auch die teilnehmenden gmS fachhändler zeigten sich von der aktion begeistert.
Sabine Zander von der hammerich
orthopädie gmbh in wismar bestätigt:

„Tolle aktion! bei uns wurden mindestens
500 paar Schuhe abgegeben. Darunter
viele gute und warme Schuhe für kinder
und erwachsene. Das feedback unserer
kunden war durchweg positiv.“
Tobias Zahler aus weilheim in oberbayern, der über 200 paar Schuhe gesammelt hat resümiert: „Die aktion ist super
gelaufen und die kunden haben sich für
sein engagement bedankt. insbesondere
hat uns gefreut, kunden im geschäft
gehabt zu haben, die noch nie bei uns
waren und sich gleichzeitig über unser
Dienstleistungen informieren konnten.“
in Zusammenarbeit mit den maltesern
werden die gesammelten Schuhe daher

bereits an flüchtlinge in der notunterkunft Düren sowie in der Landesaufnahmeeinrichtung in halle/Saale verteilt.
„Die unterstützung. die uns die gmS
fachhändler durch ihre Sammelaktion
geben, hilft uns sehr bei der versorgung
der vielen flüchtlinge. Dafür möchten wir
uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken. Derzeit betreiben die malteser 140
unterkünfte für asylsuchende. wie kleiderspenden helfen auch Schuhspenden
den menschen, die oft nur das nötigste
während der flucht bei sich trugen, im
deutschen winter warm zu bleiben“, so
Doulgas graf von Saurma-Jeltsch, vorstand des malteser hilfsdienstes in
Deutschland. n

