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à Tip Tap Kinderschuhe, Thomas Ganguin

Keiner wie einer
MANcHE BEEINDrucKEN DurcH GuTE uMSATZZAHLEN, MANcHE DurcH EIN GrOßES SOrTIMENT, WIEDEruM ANDErE
DurcH EINEN ExZELLENTEN SErVIcE. THOMAS GANGuIN TuT ALL DIES AucH – ABEr: WEr MIT DEM FAcHHäNDLEr FÜr
KINDErScHuHE INS GESPräcH KOMMT, HörT HErAuS, DASS DA NOcH MEHr IST. ES GEHT uM EHrLIcHKEIT, uM TrANSPArENZ,
uM VErTrAuEN. DINGE, DIE FÜr MANcH EINEN NIcHT PrIMär ZuM GEScHäFTSALLTAG GEHörEN MöGEN, FÜr THOMAS
GANGuIN ABEr DIE VIELLEIcHT GrößTEN ErFOLGSGArANTEN SIND.

Fachliche Beratung und erstklassiger Service stehen bei ‘TipTap Kinderschuhe’ an erster Stelle
Die Skeptiker und Zweifler, zu denen auch
seine Eltern zählten, hat Thomas Ganguin
längst überzeugt. Auch jenen, die
anfangs nur verblüfft staunten, wie seine
früheren Kameraden von der Bundeswehr, hat er mit seinem erfolgreichen Tun
und Handeln Paroli geboten. „Als ich
erzählte, dass ich ein Geschäft für
Kinderschuhe übernehme, meinten die
etwas von wegen, der neue Al Bundy’ und
konnten nicht glauben, dass ich das wirklich ernst meine.“ Doch Thomas Ganguin
meinte es ernst. Denn als nach 21 Jahren
bei der Bundeswehr recht klar ist, dass die
weitere Karriere beim Bund auf einem
Büroplatz ihren Lauf nehmen würde,

denkt der einstige Fallschirmjäger und
Offizier nach. Was und wohin will er im
Leben? Was kann er? Was zeichnet ihn
aus? Was ist ihm wichtig? Etliche
Gedanken schwirren Thomas Ganguin
damals Anfang 2013 durch den Kopf und
fast gleicht es einem Schicksal, dass zu
dieser Zeit die Inhaberin des Fachgeschäftes für Kinderschuhe in Weilheim,
der Heimatstadt von Thomas Ganguin,
einen Nachfolger sucht. „Meine Frau und
ich kannten das Geschäft. Wir kauften
dort die Schuhe für unsere Söhne und
immer, wenn wir da waren, fragte ich
mich, warum die Frau jedes Modell nur
immer einmal da hatte und nicht nach-

bestellte, sobald es verkauft war. Es schien
ein Spleen von ihr zu sein, von wegen
Einzigartigkeit, doch für mich war das im
Sinne eines erfolgsorientierten Geschäftsdenkens völlig unlogisch.“ In
Überlegungen spielt er die Vorstellung
durch, den Laden „Tip Tap Kinderschuhe“,
zu übernehmen. Er sieht das Potenzial
und den Bedarf. Im September 2013 wird
aus dem Gedankenspiel Ernst.
„Meine Eltern hatten anfangs Bedenken.
Das sichere Gehalt der Bundeswehr einzutauschen gegen ein ungewisses Dasein
als Selbstständiger machte ihnen natürlich Sorgen“, erzählt Ganguin.
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ohne mich in der Freiheit einzuschränken,
für unsere Söhne da zu sein“, erklärt
Thomas Ganguin.“

Das Geschäft in der Krumpperstraße in Weilheim
Doch was den anderen Sorgen machte,
spornte ihn an. „21 Jahre war ich bei der
Bundeswehr. Ich blicke ohne Groll zurück,
es war eine tolle Zeit. Die Bundeswehr hat
mir viel ermöglicht, ich habe in München
Staats- und Sozialwissenschaften studiert, war in Führungs- und Lehrverwendungen und hatte Verantwortung für
bis zu mehr als 450 Soldaten. Doch nach
all dem ,Dienen’ wollte ich auch einmal

eigenverantwortlich mein eigener Herr
sein.“
Seine Frau Andrea, die Vollzeit als
Wirtschaftsingenieurin arbeitet, unterstützt ihn in dem Vorhaben. Beide sind
sich einig darüber, wohin der neue Weg
führen soll. „Das Ziel war, dass ich mir eine
berufliche Existenz aufbaue, von der ich
leben kann. Die finanziell funktioniert,

Seine drei Jungs im Alter von 7, 9 und 12
Jahren sind nicht nur der Motor in
Thomas Ganguins Privatleben, sie sind
auch das gewisse Etwas und der
Pluspunkt in seinem jetzigen Berufsalltag. „Viele staunen zunächst nicht
schlecht, wenn sie einen Mann als
Verkäufer im Schuhgeschäft und dann
auch noch in einem für Kinderschuhe
antreffen“, erzählt er und fügt lachend
hinzu: „Aber spätestens dann, wenn ich
selbst über die Schniefnasen meiner
Söhne erzähle, einstige Geschichten aus
dem Kindergarten wiedergebe und
Müttern, die schon völlig verzweifelt sind
über den Durchfall oder die Durchschlafprobleme ihrer Kleinkinder, rate, es
mal mit Mandelmus zu probieren, ist die
Skepsis verflogen und es hat sich eine
gewisse Nähe aufgebaut.“
Diese Nähe aufzubauen, sich selbst transparent zu geben, ohne sich dabei verstellen zu müssen, die Vermischung von
Privatem und Beruflichen auf einer professionellen Ebene, das Verstehen,
Zuhören und Zeit nehmen für den
Kunden, auch wenn es um Themen fernab von Kinderschuhe geht, sieht Thomas
Ganguin mit als eines seiner Erfolgsrezepte – und das Schöne an seinem Beruf.
„Ich mag den umgang mit Menschen. Ich
mag das Gespräch, den Austausch.
Natürlich möchte und muss ich als
Fachhändler auch verkaufen, doch ich
habe die Erfahrung gemacht, dass es mit
Ehrlichkeit, mit einem wirklichen Interesse an seinem Gegenüber und einer
Begegnung auf Augenhöhe besser läuft,
als mit dem Aufzählen nüchterner Fakten
über den Schuh. Dabei ist das Verkaufen
von Kinderschuhen gewiss noch einmal
etwas Anderes, als das Verkaufen von
Damen- und Herrenschuhen. Eltern
möchten für ihre Kinder nur das Beste. Sie
möchten in ihrem kompletten Sein als
Mutter und Vater gesehen werden, nicht
nur als Käufer der Kinderschuhe. Das
muss man vielleicht wissen.“

Thomas Ganguin weiß es und so läuft das
Geschäft von Anfang an in Weilheim gut,
die umsatzzahlen der Vorgängerin hat er
mittlerweile verdreifacht, liegen im
sechsstelligen Bereich. Daher überlegt er
auch nicht lange, als er über den GMS
Verbund den Kontakt zu einer Fachhändlerin in München bekommt, die ihr
Geschäft abgeben möchte. „Das Geschäft
war und ist im Glockenbachviertel, einer
der kinderreichsten Stadtteile von
München und zudem neben einem großen Spielplatz gelegen.“ Optimale
Bedingungen, so dass Ganguin seit
Sommer 2015 auch Inhaber der Kinderschuhfachboutique „Sohletti – Kinderschuhe am Glockenbach“ ist.
„In beiden Geschäften, in Weilheim und
in München, setze ich auf deutsche und
europäische Hersteller, habe davon um
die 13 bis 14 verschiedene im Sortiment.
Asiatische Ware beziehungsweise Überseeware lehne ich ab, die kann ich nicht
guten Gewissens verkaufen“, erzählt
Thomas Ganguin. Im Laufe der Jahre hat
er peu à peu die eigene Präsens vor Ort
zurückgeschraubt und weiteres Personal

aufgebaut. Der Grund: „Die Zeit mit meinen Jungs ist mir wichtig, gerade jetzt, wo
sie zur Schule gehen. Ich bringe und hole
sie von der Schule ab, sie bekommen ein
gutes Mittagessen, wir quatschen und
lachen zusammen und bei den Hausaufgaben schaue ich ihnen über die Schulter.
Sie sollen wissen, dass ich für sie da bin,
sie mir wichtig sind, wichtiger als der Job“,
sagt Thomas Ganguin. Doch wer angesichts solcher Worte den Eindruck
gewinnt, das unternehmerdasein sei für
ihn nur ein Zeitvertreib, der irrt. So ernst
er seine Vaterrolle, so ernst ist ihm das
Geschäft. Nur: „Ich lebe nicht, um zu
arbeiten. Sondern arbeite, um zu leben.“
Dass er deswegen höhere Personalkosten hat, mittlerweile beschäftigt er insgesamt sechs Angestellte und eine
Auszubildende, nimmt er dafür in Kauf.
Überhaupt wird im Gespräch schnell
deutlich, dass das Wissen um den Markt
von Kinderschuhen nicht fehlt. „Das
Geschäft teilt sich im Grunde auf zwei
Saisons auf – von Mitte August bis Mitte
November kaufen die Eltern für ihre
Kinder die Herbst-und Winterschuhe,

Mitte Märze bis Mitte Juni geht es den
Eltern um die Ausstattung für den
Frühling und den Sommer. In diesen
Zeiten macht man den größten umsatz.“
Zudem gehe es im ländlich gelegenerem
Weilheim den Eltern mehr um die
Funktionalität der Schuhe, in der
Metropole München spielt hinzukommend der modische chic eine rolle.
Thomas Ganguin: „Auch das habe ich im
Hinterkopf, wenn ich zu den Messen fahre. Ich ordere, berate und verkaufe als
Vater. “
Thomas Ganguin hat klare Vorstellungen
und findet immer klare Worte – auch,
was seine Zukunft betrifft: „In zehn
Jahren sind die Kinder wahrscheinlich
aus dem Haus und ich sehe mich dann
mit drei Geschäften kurz vor der Übergabe an meine jetzige Auszubildende.
Die ist einfach toll im umgang mit
Kunden, der traue ich das zu.“ Er könnte sich vorstellen, dann das Leben einfach mit Ehefrau Andrea zu genießen,
vielleicht mit dem Wohnmobil durch
Europa zu cruisen. Aber das sind
Visionen. n


à Next Generation

GMS veranstaltet erste Juniorentagung
INSTruKTIV, IDEENrEIcH, INSPIrIErEND – DIE ErSTE VON GMS INITIIErTE JuNIOrENTAGuNG STIEß AuF EINE ÜBErrAGENDE rESONANZ uND WAr EIN VOLLEr ErFOLG. GMS HATTE JuNGE uNTErNEHMENSNAcHFOLGEr, ExISTENZGrÜNDEr uND
SOLcHE DIE ES WErDEN WOLLEN, EINGELADEN, SIcH FÜr DIE HErAuSFOrDEruNGEN DES IM WANDEL BEFINDLIcHEN
EINZELHANDELS Zu WAPPNEN. 28 JuNGuNTErNEHMErINNEN uND JuNGuNTErNEHMEr, DAruNTEr ZAHLrEIcHE AuS
öSTErrEIcH, WArEN DEM ruF NAcH KöLN GEFOLGT. FAcHLIcH WAr DAS THEMENSPEKTruM AN DEN ZWEI TAGEN uMFANGrEIcH; ES BLIEB ABEr AuSrEIcHEND ZEIT FÜr EINEN INTENSIVEN AuSTAuScH.

Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer diskutieren Zukunftsfragen beim GMS Junioren Workshop
sich im elterlichen Betrieb zu behaupten,
überwunden, verkrustete Strukturen aufgebrochen und Verantwortung übernommen werden kann. Der darauffolgende, kurzweilige Vortrag des GMS
Schuhfacheinzelländlers
Hans-Jürgen

Die jüngste Verbundgruppe traf den Puls
der Zeit schon mit dem futuristisch anmutenden Ambiente des Tagungshotels,
dem 25hours „The circle“. Das Programm
der Tagung stand dem – wie sich schnell
zeigte – allerdings in Nichts nach. Zum

Einstieg wurden die Teilnehmer von einer
namhaften Textilfashion-unternehmensberatung an die Herausforderungen
mittelständischer unternehmensnachfolge herangeführt. rege wurde im Teilnehmerkreis diskutiert, wie die Hürden,

Klaus Hamack sprach über die Herausforderung der Unternehmensnachfolge in
einem sich veränderndem Markt

Auch der Spaß kam an den beiden Tagen nicht zu kurz...

Markus Fischer und Sabrina Kropf (links) sowie Marie-Therese Poss-Christian
Waterböhr aus Siegburg, der mehrere
Filialen führt, gab interessante Einblicke,
wie heute mit welchen Steuerungsinstrumenten eine erfolgreiche unternehmensführung funktioniert. Dabei wurden auch innovative Möglichkeiten, den
eigenen Erfolg messbar zu machen, vorgestellt. Auch wenn sich nicht alles eins
zu eins auf das eigene unternehmen
übertragen ließ, konnten die Teilnehmer
viele innovative Ansätze für sich mitnehmen. Nach der Stärkung am Abend in
einem nahegelegenen Kölner Brauhaus
wurden die Teilnehmer in das Kölner
Nachtleben entlassen.
Vertraut mit allem, was in den sozialen
Medien so vor sich geht, ist die
‚Generation online‘ allemal. Auf einem
anderen Blatt steht aber, dieses Wissen
erfolgreich für das eigene unternehmen
nutzbar zu machen. Der Vortrag eines
Züricher referenten zum ‘BIG Picture der
Online-Welt‘ stieß daher auf reges
Interesse. Anschaulich und anhand prägnanter Beispiele wurde dabei vermittelt,
wie Google, Amazon, YouTube und
Instagram die Geschäftswelt neu definieren und welche chancen sich dabei
auch für den stationären Handel ergeben. Den Teilnehmern wurden zahlreiche Anregungen gegeben, die richtigen
Strategien und Aktivitäten für ihr unternehmen zu entwickeln. Wie entscheidend eine herausragende Beratung im

Fachhandel für den unternehmenserfolg
ist, wurde in dem sich daran anschließenden unterhaltsamen Vortrag zu
Mitarbeiterqualifikation und -schulung
erörtert.

Schon zu dem Zeitpunkt stand außer
Frage, dass sich die GMS Juniorentagung
etablieren würde. „Anfangs war mir nicht
wirklich klar, was mich hier erwartet, aber
ich bin so begeistert, dass ich mich gerne viel häufiger in dieser runde treffen
würde“, so der allgemeine Tenor. Die
Teilnehmer definierten daher für sich die
für sie relevanten Themen der nächsten
Tagung. Geschäftsgestaltung, Marketing
Konzepte insbesondere in den sozialen
Netzwerken und Workshops zu betriebswirtschaftlichen Themen und Erfolgskennziffern sollen dann im Vordergrund
stehen. Mit dem Gefühl, etwas an
rüstzeug für die erfolgreiche unternehmensführung an die Hand bekommen zu haben, machten sich die jungen
unternehmer auf den Heimweg – natürlich erst nach den obligatorischen Selfies
in der spektakulären Lobby des Hotels.
Hier kamen einige direkt in Kontakt mit
bekannten Influenzern, die ebenso dort
Foto-Sessions machten. n


Coole Location - Das 25hours Hotel The Circle in Köln

à GMS bestätigt strategische Fokussierung auf den inhabergeführten Facheinzelhandel

GMS Gesellschafterversammlung
IM rAHMEN DEr JäHrLIcHEN DES VErBuNDES WurDE DIE STrATEGIScHE AuSrIcHTuNG AuF DEN INHABErGEFÜHrTEN
ScHuH- uND SPOrTFAcHEINZELHANDEL AucH GESELLScHAFTErVErSAMMLuNG FÜr DIE KOMMENDEN JAHrE KLAr BESTäTIGT.
Die überwiegend guten Geschäftszahlen
des spezialisierten Schuhfacheinzelhandels und die Vermeidung von Klumpenrisiken führen beim GMS Verbund erneut

Während der inhabergeführte Handel
meist schnell auf Veränderungen reagieren kann, seine Mitarbeiter und Kunden
persönlich kennt und einen exzellenten

Einzelhandels renditestarke Absatzkanäle zu erhalten und Marken erfolgreich zu positionieren und zu entwickeln.
Gemeinsamen mit seinen Lieferanten-

zu einem soliden Geschäftsjahr 2019.
Dem GMS Verbund hat im ablaufenden
Jahr 2019 121 neue Händler-Kundennummern vergeben. Darunter 34 % Neugründungen, spezialisierter, inhabergeführter Schuhfachgeschäfte. Die restlichen 66 % verteilen sich auf Filialisierungen von Bestandskunden, Geschäfte die
bislang ohne Einkaufsvereinigung waren
sowie Wechsler aus anderen Verbundgruppen. Von den rund 1.900 Geschäften
der GMS in Europa sind mehr als die
Hälfte im abgelaufenen Geschäftsjahr
organisch gewachsen. Dies zeigt, dass
der inhabergeführte Einzelhandel ist für
anstehenden Veränderungen gut gerüstet ist.

Service bietet, haben großen Ketten den
Kontakt mit Kunden, häufig verloren.
Filialisten haben vermehrt Probleme, sich
gegen die Konkurrenz aus dem Internet
zu behaupten. Sie bieten zwar große
Auswahl und kleine Preise, aber das
Internet ist bei Beidem stets besser. Die
Insolvenzen der vergangenen 24 Monate
und die Probleme mancher Filialisten
können vermutlich als weiterer Beleg
gedeutet werden. GMS rät seinen Händlern daher mehr denn je, sich auf ihre gute
Position im Markt zu konzentrieren. Beratung und Distribution, damit sind sie
seit langem erfolgreich und werden es
auch in den kommenden Jahren weiter
sein. Niemand will auf den stationären
Handel und das stationäre Kauferlebnis
verzichten.

partnern wird GMS auch weiterhin daran
arbeiten den inhabergeführten Schuhund Sportfacheinzelhandel erfolgreich
und lebendig zu halten. n


Auf Basis der guten Entwicklung und aufgrund der kritischen Entwicklung in Großvertriebslinien des Schuheinzelhandels
haben die Gesellschafter die bisherige
Ausrichtung der GMS deutlich bestätigt.

Auch für die Lieferanten besteht in Zeiten
des umbruchs weiterhin chance durch
die unterstützung des inhabergeführten
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