
die gMS Verbund gmbh wurde von ihren

fachhändlern erneut zur besten Ver -

bund gruppe deutschlands gewählt. im

rahmen einer leserumf  rage der bran -

chenzeitschriften ‚markt intern‘, von ende

Mai bis ende Juni 2015, belegte gMS in

7 von 10 einzelkategorien jeweils einen

der beiden ersten plätze. in den anderen

disziplinen schnitt gMS ebenfalls mit

sehr guten noten ab. 

in der gesamtwertung hat sich gMS mit

deutlichem abstand von den anderen

Verbundgruppen abgesetzt. 

die offizielle preisverleihung fand am

07.09.2015 in den räumen der Kölner

Verbundgruppe statt. chefredakteurin

elisabeth Kraemer überreicht eine

urkunde an die gMS geschäftsführer

thomas Schulte-huermann und dr.

Karsten niehus.

bei der bewertung in der einzelkategorie

bonus und anreizprämie ist gMS auch in

2015 erneut der Spitzenreiter. „die gMS

Jahresrückvergütung ist, verglichen mit

allen anderen deutschen Schuhver bund -

gruppen, von jeher deutlich die höchste.

unsere fachhändler wissen und schätzen

das. Möglich ist das durch schlanke

Strukturen und den Verzicht auf unnöti-

gen overhead sowie projekte die für die

fachhändler nicht wertschöpfend sind“,

kommentiert dr. Karsten niehus das

teilergebnis. 

auch bei der strategischen ausrichtung

und den zukunftskonzepten für

fachhändler liegt gMS ganz vorn. „um

eine deutliche positionierung zu errei-

chen, braucht der handel beste

beratungskompetenz, ein überdurch-

schnittliches angebot sowie klare

zukunftskonzepte. ../2
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GMS aktuell
à „Markt intern“ Leserumfrage

Deutschlands beste Schuhverbundgruppe
Von den fünf SchuhVerbundgruppen in deutSchland belegt der Kölner gMS Verbund nach einer befragung

Von „MarKt intern“ zuM zweiten Mal Klar den Spitzenplatz. 

MI Chefredakteurin Elisabeth Kraemer überreichte eine Urkunde an die GMS Geschäftsführer Thomas Schulte-Huermann und 

Dr. Karsten Niehus.



ein wesentlicher baustein bei der

ausrichtung unserer Kunden sind unsere

Ver marktungskonzepte gesunde Schuhe

orthopädie- und Komfortschuh-fach ge -

schäfte, girls&boys als erstes Vermark -

tungs konzept für Kinderschuhe in

deutschland und SportXtreme das Kon -

zept für Sportartikel-einzelhändler. Mit

diesen Konzepten sowie mit individuel-

ler beratung unterstützen wir gMS fach -

händler nachhaltig in der professi o na li -

sierung ihres Marktauf trittes“, erläutert

thomas Schulte-huermann.

auch in der Kategorie Schulungs -

maßnah men und unterstützung bei der

Standortsicherung setzten die Kunden

gMS auf platz 1. auf dieses einzel -

ergebnis sind die Kölner besonders stolz.

denn wenn es einen guten grund gibt

Schuhe im fachgeschäft statt beim

discounter zu kaufen, dann ist es her-

ausragende beratungskompetenz. aus

diesem grund hat der gMS bereits 2009

die gMS akademie gegründet. gemein -

sam mit erfahrenen partnern ist ein lang-

fristig ausgerichtetes, mehrstufiges

Schulungskonzept entwickelt worden,

was es so im Schuhfachhandel bis heute

nirgendwo anders gibt.

gMS geschäftsführer dr. Karsten niehus

zeigte sich sehr erfreut von dem ge samt -

ergebnis. „dass wir von unseren fach -

händ lern abermals als bester ein kaufs -

ver bund der branche gewählt worden

sind, erfüllt uns mit großem Stolz und

dankbarkeit. unser ziel, unseren Kunden

nach wie vor besten Service und beste

Konditionen zu bieten. daher freuen wir

uns natürlich, dass die Kunden unsere

arbeit honorieren. dass wir nun sogar als

beste abgeschnitten haben ist für uns

umso mehr ansporn auch in zukunft

nicht nachzulassen.“   n

Von den fünf bewerteten Verbundgruppen belegt der GMS Verbund klar den 1. Platz

der zentralregulierungsumsatz der gMS

gruppe betrug im ersten halbjahr

140.557.000 € - ein zuwachs von 19 %.

damit übertrifft der gMS Verbund seine

selbst gesteckten ziele um ca. 4 %.

„wir sind mit dem wachstum im ersten

halbjahr 2015 sehr zufrieden“, sagte dr.

Karsten niehus (bild rechts), geschäfts -

füh rer der gMS Verbund gmbh. „obwohl

es in manchen feldern immer wieder ein-

mal gegenwind gibt, verzeichnen wir ein

stabiles wachstum. wir hoffen, dass wir

im zehnten Jahr nach unserer gründung

erstmals die 300 Mio. € Marke durchbre-

chen werden. ich bin mir sicher, dass

SportXtreme und unsere ausländischen

aktivitäten dabei helfen werden, das

nachhaltige wachstum auch im zweiten

halbjahr zu sichern.“

wesentlich für den umsatzzuwachs war

der stabile anstieg an Kunden, die sich für

gMS entschieden haben. So wuchs die

zahl der fachhandelspartner von  1.445

auf 1.615. n

GMS weiterhin mit stabilem Umsatzwachstum 



das finale, die Startup ruhrgebiet

lounge party fand mit über 200 gästen

in der bMw niederlassung essen statt.

der fokus lag auf den jungen unter neh -

mern. es gab eine kleine unternehmens -

aus stellung und das wettbewerbsfinale

auf der bühne. Jeder finalist durfte eine

3-minütigen rede halten und musste

sich anschließend 2 Minuten den fragen

der Jury stellen. die teilnehmenden grün -

der unternehmen waren alle sehr unter-

schiedlich. gewonnen hat letztendlich ein

duisburger hno arzt, der eine tinnitus-

therapie auf cd entwickelt hat. auch

wenn Schuhe grossartig nicht gewonnen

hat, war Sarah brabender mit ihrer

unternehmensidee gefühlt die Siegerin

der herzen. die gäste und auch die Jury

waren von ihrem „Schuhe können dein

le ben verändern“ pitch mit schauspieler-

ischer einlage regelrecht begeistert.

neben großem applaus kamen im

anschluss sehr viele Menschen auf die

junge unternehmerin zu, um ihr noch

einmal ihre begeisterung kund zu tun.

Sarah brabender hat selbst große füße

und war die schwierige Schuh kauf si tu a -

ti on leid. deswegen hat sie 2012 ihre not

zur tugend gemacht und Schuhe gross -

artig eröffnet. neben einer modischen

Schuhauswahl von flach bis hoch, schmal

bis weit, von sportlich bis schick oder

extravagant, liegen ihr die persönliche

und gute beratung sehr am herzen. ihre

Kunden kommen von nah und fern und

planen auch gerne mal einen wochen -

endtrip im kulturreichen ruhr gebiet zu

einem besuch bei ihr im geschäft.

als junge unternehmerin ist Sarah bra -

ben der auch online am puls der zeit. Sie

ist ein gutes beispiel für das aktuelle the -

ma „handel im wandel“. das stationäre

Schuhgeschäft und der onlineshop und

der vielfältige einsatz von Social Media

wie auf facebook oder durch blogbei trä -

ge wird den off- und online anforderun -

gen der heutigen Konsumenten und

Kun  den gerecht. aus diesem grund durf-

te Sarah brabender mit Schuhe gross ar -

tig beim ebusiness-Kongress ruhr ende

2014 zum thema ecommerce einen

fach vortrag halten und an der exper ten -

diskussion teilnehmen.

Sarah brabenders engagement zahlt sich

jedes Mal wieder aus, wenn eine weitere

ver zweifelte, großfüßige frau glücklich

ge macht werden konnte und strahlend

und selbstbewusster das Schuhe gross -

ar tig geschäft verlässt.

wer sich mit der jungen Schuhe gross ar -

tig inhaberin austauschen möchte, kann

sich gerne unter der 0201 17171420 oder

info@schuhe-grossartig.de bei ihr mel-

den. www.schuhe-grossartig.de oder

www.facebook.com/schuhegrossartig. n

à ‘Schuhe Grossartig’ im Finale des Startup Ruhr Wettbewerbs

Junge Unternehmerin mit großen Ideen
der gMS Verbund iSt die einKaufSVereinigung Vieler Junger, innoVatiVer Schuhfachhändler und -händlerin-

nen. eine daVon iSt Sarah brabender Von ‘Schuhe groSSartig’. Sie Konnte Sich Mit ihreM SchuhgeSchäft und

onlineShop für ModiSche daMenSchuhe Von gröSSe 40 biS 47 Von über 40 StartupS auS deM ruhrgebiet Mit 9

weiteren Kandidaten für daS finale deS Startup ruhr wettbewerbS qualifizieren.

Das Sarah Brabender ihren Beruf liebt, sieht man ihr an



die teilnehmenden fachhändler aus dem

System-entwicklungskreis der gesunde

Schuhe-fachhändler definierten vorab

die lieferanten und trafen mit finn

comfort, ganter, waldläufer, think, loints

of holland, birkenstock, Semler, florett,

hartjes sowie lowa eine sichere auswahl. 

händler sowie lieferanten zeigten sich

nach der auftaktveranstaltung überzeugt

von der neuen Maßnahme und sagten

ihre teilnahme für kommende Ver an stal -

tungen konkret zu. 

der System-entwicklungs-Kreis, gesunde

Schuhe ist ein zusammenschluss von 20

fachhändlern, die ihre arbeit noch besser

vernetzen, zusammenführen und harmo-

nisieren wollen. neben dem einkauf geht

es um die themengebiete Marketing,

werk statt, organisation und recht. ne -

ben den ersten konkreten umsetzun gen

beim einkauf wurden ein für alle verbind-

licher Jahreswerbeplan, sowie erste

Schritte in richtung eines gemeinsamen

waren wirtschafts- und orthopädie Kun -

den verwaltungsprogramms festgelegt.

horst purschke, verantwortlich für die

gMS-fachgruppe orthopädie & Komfort,

zog nach der Veranstaltung ein positives

fazit: „neben dem konzentrierten arbei -

ten freuten sich die meisten der teilneh-

menden lieferanten auch über den

neukundenzuwachs, den sie dieser

orderveranstaltung verdanken“. n

à System-entwicklungskreis

Ordermesse für Komfortschuhhändler
auf initiatiVe der fachgruppe geSunde Schuhe, fand aM 26. und 27. auguSt in breitScheid die erSte geMeinSaMe

orderVeranStaltung iM orderzentruM Von ratingen-breitScheid Statt.
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