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à Schuhhaus Terhünte in Heek, Steffi Gausling

Der Krise trotzen – mit Kompetenz und Knowhow
VerkeHrTe WelT: DaS GeScHäfT ScHließen zu müSSen, obWoHl miT Dem früHjaHr im ScHuHHanDel Die HaupTSaiSon
anSTeHT. keinen perSönlicHen konTakT zu Den kunDen zu Haben, obWoHl DieS im STaTionären Verkauf DaS a
unD o iST. Von HeuTe auf morGen nicHT WiSSen WaS WirD, obWoHl man DocH pläne HaT. keine fraGe: DaS coronaViruS STellT runD um Den GlobuS DaS priVaTe Wie aucH beruflicHe leben kompleTT auf Den kopf. DocH DeSWeGen
reSiGnieren? „nein, auf keinen fall!“, DenkT SicH aucH familie GauSlinG Vom ScHuHHauS TerHünTe im münSTerlänDiScHen Heek.

Stefanie Gausling mit ihrem Vater Heinz-Jürgen Gausling.
Das Traditionsunternehmen zeigt beispielhaft, wie und mit welchen maßnahmen man als einzelhändler die krise meistert und so den Weg für eine erfolgreiche zukunft ebnen kann. Denn mit Steffi
Gausling steht die nächste Generation in
den Startlöchern.
„als wir am 18. märz unser Geschäft aufgrund des eilerlasses der landesregierung schließen mussten, war das schon ein
komisches Gefühl. man hat nichts falsch

gemacht, hat sich nichts zu Schulden
kommen lassen, man hat gute umsatzzahlen, eine stabile Stammkundschaft,
die Hauptverkaufssaison steht vor der
Tür, die kunden haben Wünsche – und
trotzdem muss man dicht machen. Das
ist paradox“, erzählt Steffi Gausling (27)
und sagt damit das, was wohl viele betroffene einzelhändler aus der Schuhbranche dachten und fühlten. Steffi Gausling lebt nach ihrer erfolgreichen berufsaus- und Weiterbildung einschließlich

prüfung zur Handelsfachwirtin und weiteren praktischen erfahrungen in einem
emsdettener Schuhgeschäft seit anderthalb jahren ihre kompetenz im elterlichen betrieb aus. Das Haus hat sich vor längerer zeit auf ein hochwertiges kinderschuhsortiment spezialisiert und damit
erfolgreich die Weichen für ein kontinuierliches weiteres Wachstum gestellt hat.
zum 1. januar 2021, so die planung, wird
der führungsstab von den eltern an die
Tochter weitergereicht.
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längst beherrscht, sie ist auch mit den
möglichkeiten von Social media gut vertraut. ein aspekt, der sich in der coronakrise schon bezahlt gemacht hat.
„Wir hatten viele anfragen von eltern, die
in Sorge waren, für ihre kinder keine passenden Schuhe mehr für den frühling
und Sommer bekommen zu können“,
berichtet Heinz-jürgen Gausling. Daher
musste schnell umgedacht werden. es
musste Wege für einen kontaktlosen
Verkauf bei einer trotzdem kompetenten
beratung geben. „eine große Hilfe war
mir dabei der austausch in der ,GmSYoung Generation’-Whatsapp-Gruppe.
Wir sind da um die 20 mitglieder und
haben uns im februar 2020 auf der GmSjuniorentagung in köln kennengelernt“,
erzählt Steffi Gausling. in den chats ging
es um die richtige ansprache der kunden,
um korrekte formulierungen, um
marketing, um die aushänge im Geschäft
und eben um den Verkauf in kontaktlosen zeiten.
Steffi Gausling präsentiert Leon (7) mittels Videotelefonie Schuhe. Im Heeker Schuhhaus
Terhünte laufen Beratung und Verkauf während der Corona-Pandemie digital.
„Daran halten wir nach wie vor fest“, sagt
Steffi Gausling und ihre eltern Heinzjürgen Gausling (58) und ehefrau beate
(55) nicken zustimmend. Die familie, die
im beruflichen alltag von sieben langjährigen mitarbeiterinnen ergänzt wird,

ist ein eingespieltes Team. und: Sie verfügt über ein wertvolles knowhow. nicht
nur, dass Steffi Gausling alle bekannten
Disziplinen wie ein- und Verkauf, pflege
des Warenwirtschaftssystems, personalplanung und reklamationsbearbeitung

Steffi Gausling bei der GMS Junioren Tagung im 25hours Hotel, Köln

„posts auf facebook und instagram, die
vielen
hilfreichen
GmS-coronanewsletter mit konkreten Handlungsempfehlungen sowie ein zeitungsartikel
in der lokalpresse waren ebenfalls sehr
nützlich und erfolgreich. Sie informierten
darüber, dass wir mit unseren kunden
über Videotelefonie und Whatsapp in

kontakt bleiben und so den Service aufrecht erhalten können“, sagt Steffi
Gausling. als ein quasi ständiger und
wertvoller begleiter erwies sich überdies
die gepflegte kundendatei mit über
7.000 adressen und informationen zu
etwa der Schuhgröße und der fußform,
mit fotos zu besonderheiten und Vorlieben et cetera. „Wir haben dann auf dem
großen parkplatz vor unserem Geschäft
für die kontaktlose abholung zwei Stühle
hingestellt, wo die kunden sich hinsetzen
und die Schuhe bei bedarf auch noch einmal anprobieren konnten“, erzählt Steffi
Gausling und ergänzt: „Wer wollte, dem
haben wir die Schuhe auch nach Hause
gebracht. Die bezahlung lief per überweisung oder passend im briefumschlag.“
bei all dem engagement zeigte sich einmal mehr, wie weitsichtig es war, sich
neben dem Vollsortiment im Damenund Herrenschuhbereich auf kinderschuhe zu spezialisieren – entgegen dem
Trend. „für viele Wettbewerber im stationären Geschäft rechnete sich der
Verkauf von kinderschuhen nicht mehr“,
erläutert Heinz-jürgen Gausling und
berichtet, dass sich in den vergangenen
jahren viele Schuhfachhändler im umkreis von ihren kinderschuhabteilungen
verabschiedet hätten. So sei eine Versorgungslücke entstanden. im zuge einer
geplanten modernisierung des Geschäfts
führten Gauslings mit der GmS Strategiegespräche über die künftige marschrichtung des Schuhhauses. es wurde eine
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Abtauchen ins Bällebad: Der Spaß für die Kleinen kommt beim Einkauf im
“Kinderschuhparadies“ Terhünte nicht zu kurz.
potenzialanalyse durchgeführt mit dem
ergebnis, dass sich eine Spezialisierung
auf kinderschuhe unter beibehaltung der
Schuhsortimente für erwachsene als
besonders erfolgversprechend erwies.
„eine entscheidung, die richtig war. So
kamen während der auferlegten
Schließungszeiten nicht nur Stammkunden aus Heek, sondern auch neukunden
aus zum beispiel dem benachbarten
Stadtlohn oder dem eine gute halbe
Stunde autofahrt entferntem Senden“,
berichtet Steffi Gausling. mit der breite
und Tiefe des kinderschuhangebotes,
sowie einem 20 qm großen bällebad, hat
das Schuhhaus eine alleinstellung im
umkreis von 20 bis 30 kilometern, und
behauptet sich so auch in krisenzeiten.
auch eine reparaturwerkstatt mit zusätzlichen schnellen Serviceleistungen sowie
eine medizinische fußpflege unterstützen die kundenbedürfnisse in der region.
Das kinderschuhangebot ist im laufe der
jahre immer größer geworden. rund 43
prozent des Gesamtumsatzes spielt dieses Sortiment inzwischen ein. mengenbezogen entfällt mindestens jeder zweite
kauf auf ein paar hochwertige kindermarkenschuhe etablierter marken von
ricosta über Skechers, Superfit, nike,
VaDo und micio. „Der reparatur- und
putzservice liefen ebenfalls während der

Schließungszeiten weiter, kontaktlos versteht sich“, sagt Steffi Gausling.
nicht Hadern, sondern Handeln. Diese
Devise gilt für die Gauslings auch seit dem
20. april, seitdem die Geschäfte wieder
geöffnet sein dürfen. Durchsichtige
Trennwände im kassenbereich, ausreichend abstand zwischen den Sitzecken
und natürlich das Tragen von mundschutz. apropos: „Das Tragen eines
mundschutzes, so beobachten wir, ist für
viele kunden schon eine enorme einschränkung, die sich auf unser Geschäft
auswirkt. ,lustkäufe’ finden immer noch
so gut wie gar nicht statt. kaum einem ist
danach, sich trotz schönem Wetters mit
neuen Sandalen oder Sneakers auszustatten. es sind klar die ,bedarfskäufe’, die
für umsatz sorgen.“ realistisch bleibt
Steffi Gausling auch mit blick auf die kommenden monate. „ich denke schon, dass
sich die Situation nur langsam ändern
wird. Doch an meinem Vorhaben, das
Geschäft meiner eltern zu übernehmen,
ändert dies nichts.
ich glaube an die zukunft des Geschäftes.
Vielleicht, weil es in meinen Genen liegt,
vielleicht, weil ich damit aufgewachsen
bin. auf alle fälle ist es meine
leidenschaft – und daran wird kein Virus
etwas ändern.“ n



à GmS kundenumsatz nach corona lock Down besser als die branchenentwicklung

Weniger vom Shut Down getroffen

GMS verhandelt Umsatzmieten

eine repräSenTaTiVe STicHprobe zur umSaTzenTWicklunG bei 150 GmS
kunDen lieferT überraScHenDe erGebniSSe, miT erHeblicHen unTerScHieDen nacH facHGruppen unD laGen.

Vielen fachhändlern ist es aufgrund eigener bemühungen, oder mit Hilfe der GmS
gelungen,
ihren
Vermieter
zur
aussetzung der miete aufgrund des mit
dem Shut Down einhergehenden 100 %
umsatzverlustes zu bewegen. Dabei ist es
häufig die miete für die Dauer von zwei
bis drei monaten dauerhaft erlassen worden oder zumindest es wurde eine erhebliche reduktion vereinbart.

Umsatzentwicklung der Branche im Vergleich zu GMS Segmenten von Januar bis Mai
2020 - im Vergleich zum Vorjahr.
nach aktuellen Veröffentlichungen zur
Gesamtmarktentwicklung liegt der aufgelaufene umsatz im Schuhfachhandel
derzeit bei minus 35 % im Vergleich zum
Vorjahr. in einer repräsentativen Stichprobe hat der GmS Verbund den umsatz
seiner eigenen fachhandelskunden nach
dem Shut Down untersucht und ist mit
einem umsatzrückgang von 21,9 % zu
deutlich besseren ergebnissen gekommen. als ursache für das bessere abschneiden seiner kunden sieht GmS den
hohen Spezialisierungsgrad seiner angeschlossenen fachhändler. im spezialisierten modischen fachhandel lag der umsatz bei minus 24,5 %, und damit um
angenähert 10 % besser als der
branchenschnitt.
Wie erwartet weniger berührt ging auch
der kinderschuhfachhandel aus dem
Shut Down hervor. mit einem umsatz von
minus 20 % zum Vorjahr bestätigt sich die
beobachtung aus den ersten Wochen
nach dem Shut Down. Demnach bleibt
die typische kundschaft dem einzelnen
kinderschuhfachgeschäft in hohem
maße treu. Viele kinderschuhhändler
konnten zudem auch während des Shut
Down umsätze mit kreativen Verkaufslösungen generieren.

auch das komfortschuhsegment zeigte
sich mit einem rückgang des aufgelaufenen umsatzes von 18 % zum Vorjahr
deutlich stabiler als der rest der branche.
offensichtlich wurden hier viele käufe
nachgeholt. berücksichtigt man, dass
auch das nachorderverhalten reduziert
wurde, dürften sich hier die bestandsprobleme in Grenzen halten. Die größten
einbußen hatten Vollsortimenter und
fachmärkte, die ein umsatzminus von
durchschnittlich 38 % zu verarbeiten hatten. bei diesen unternehmen ist es entscheidend, ob eine gesunde bilanz- und
finanzierungsstruktur vorliegt. Wer vorher schon probleme hatte wird nun
besonders getroffen.
Der Sportbereich insbesondere im
Vollsortiment und im Teamsport musste
mit 29 % ebenfalls deutliche rückgänge
hinnehmen. Derweil konnten runningHändler umsatzzuwächse von bis zu 22
% vermelden. auch interessant ist die
Gliederung nach land und Stadtlagen.
Hier zeigt sich, dass ländliche lagen
deutlich weniger betroffen sind als 1a
lagen, die lange unter der fehlenden
frequenz leiden, während randlagen
und ländliche lagen vielfach eine hohe
kundenbindung aufweisen. n


für den nachhaltigen fortbestand der
Geschäfte geht es aber nicht nur um einige monate, sondern um die nächsten
jahre. Der markt muss weiterhin mit
schwacher frequenz und reduzierten
umsätzen rechnen. in dieser zeit müssen
nicht nur personalkosten angepasst werden, sondern ebenfalls die miete. GmS
unterstützt seine Händler und verhandelt
nach erteilter Vollmacht direkt mit deren
Vermietern über eine umsatzmiete während der krise. GmS stimmt dazu die individuelle Vorgehensweise zuvor mit den
Händlern ab und übernimmt dann im
auftrag die Verhandlungen.
„Wenn ein Händler 20 % weniger umsatz
erzielt, sollte er auch 20 % weniger miete
zahlen“, so Thomas Schulte-Huermann.
„Der marktwert einer immobilie mit
ladenlokal richtet sich nach der frequenz.
und wenn diese abnimmt muss auch die
miete angepasst werden“, ergänzt Dr.
karsten niehus.
nachdem die Geschäfte in allen ländern
wieder geöffnet sind, zeigt sich bei den
GmS Händlern ein heterogenes bild.
Während bei manchen die umsätze zufriedenstellend sind, verzeichnen viele
GmS Händler umsatzeinbußen von 30 bis
40 %. Die maskenpflicht und das schlechte konsumklima führen zu einer entsprechenden zurückhaltung der kunden.
Dabei ist auffällig, dass es keine eindeutigen Tendenzen für den umsatzrückgang gibt. Spezialisten trifft es in der regel weniger als Generalisten, randlagen
und ländliche betriebe weniger als frequenzabhängige innenstadtlagen. n


