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Die neue schwarz-grüne
Landesregierung steht

Das ging fix und beinahe geräuschlos. Der erste schwarz-grü-
ne Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen steht, Hendrik 
Wüst (CDU) wurde am 28. Juni erneut zum NRW-Minister-
präsidenten gewählt. Die Grünen-Landeschefin Mona Neu-
baur wird Vize-Ministerpräsidentin und bekommt ein Super-
ministerium für Wirtschaft, Klima und Energie. Damit wird 
sie auch erste Ansprechpartnerin für den Handel und seine 
Dachorganisationen. Es sei gelungen, „vermeintliche Gegen-
sätze zu versöhnen, um etwas Gutes zu schaffen“, so Wüst. 
Zwei Parteien, ein gemeinsamer Kompass - mehr Klima-
schutz, nachhaltige Wirtschaft, zukunftsfähige Infrastruktur, 
Investitionen in Bildung und solide Finanzen. 

Wichtige Themen für den Einzelhandel 
im Koalitionsvertrag verankert

Der Handelsverband NRW hat eine erste Sichtung der Ko-
alitionsvereinbarung vorgenommen. Hauptgeschäftsführer 
Dr. Peter Achten: „Erfreulicherweise ist es uns gelungen, 
dass für den Einzelhandel u.a. in den beiden wichtigen Fel-
dern Digitalisierung und Ladenöffnung starke Punkte im 
Koalitionsvertrag verankert worden sind. In den Randnum-
mern 1026ff. wird ausgeführt: ‚„Der stationäre Einzelhan-
del ist prägend für das Bild unserer Städte und ein Anker 
für die lokale Wertschöpfung. Er leistet als Nahversorger, in 
der Stadtentwicklung und als Arbeitgeber einen wichtigen 
Beitrag zu Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Die 
Digitalisierung fordert unseren Einzelhandel massiv her-
aus. Wir wollen ihn dabei unterstützen, diesen Prozess mit 
Multi-Channel-Konzepten auf lokaler und regionaler Ebene 
zu erschließen. So mö chten wir insbesondere die regionale 
Wertschö pfung stä rken.

Etablierte Programme werden
ausgebaut

Die etablierten Programme wie ‚,Digitalen und stationä ren 
Einzelhandel zusammendenken‘, die Digitalcoaches und 
den NRW Digitalzuschuss Handel setzen wir fort und bauen 
sie bedarfsgerecht aus. Zudem werden wir Stä dte und Ge-
meinden bei der Entwicklung innovativer Konzepte fü r den 
lokalen Einzelhandel und bei Smart-City-Ansä tzen weiter 
unterstützen, auch mit Blick auf innovative Liefer- und Ver-
sorgungskonzepte insbesondere in den lä ndlichen Rä umen. 
Wir erarbeiten in einem Dialog mit den beteiligten Akteuren, 
wie wir die letzte Meile neu denken und klimaneutral orga-

nisieren und umsetzen kö nnen. Wir werden gemeinsam mit 
den betroffenen Verbä nden und Institutionen Ansatzpunkte 
prü fen, um im Rahmen des bestehenden Ladenö ffnungsge-
setzes eine rechtssichere und bü rokratiearme Beantragung 
von verkaufsoffenen Sonntagen zu ermö glichen.“ 

Das ÖPNV-Angebot soll bis 2030 um mindestens 60% er-
höht werden. Die Innenstadtförderung wird fortgesetzt und 
ausgebaut. Die Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nord-
rhein-Westfalen“ wird fortgesetzt, das zugehörige Förder-
programm ausgebaut und u.a. die dort verankerte Experi-
mentierklausel für die Landesbauordnung soll überprüft und 
gegebenenfalls weiterentwickelt werden. Auch das ISG-Ge-
setz soll eine Überprüfung mit dem Ziel der verbesserten 
Einbindung aller Akteure erfahren. In puncto Onlinehandel 
findet sich folgende interessante Formulierung: „Wir setzen 
uns beim Bund dafür ein, dass der nicht-ortsgebundene  On-
linehandel zu Beiträgen zu Standortgesellschaften und kom-
munalen Gemeinschaftsanstrengungen zur Stärkung der In-
nenstädte motiviert und ggf. verpflichtet wird.“

Wiedergewählt und vereidigt: Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst. 

Bekommt nach Berliner Vorbild ein Super-Mi-
nisterium rund um das Thema Wirtschaft: 
Mona Neubaur.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebes Mitglied,

herzlich willkommen zur 2. Ausgabe unseres neuen Magazins „NRW handelt“. Unsere Erstausgabe des neuen Digitalformats 
zum NRW-Einzelhandel ist gut angekommen. Das freut uns und bestärkt uns in der Absicht, Ihnen auch weiterhin Interes-
santes aus dem NRW-Handel, tolle Geschäfte, engagierte Händlerinnen und Händler, spannende Themen und Ereignisse 
zu präsentieren.

Ein wichtiges Thema greifen wir in diesem Heft auf: RESPEKT. Man könnte meinen, das sei ein Allerweltsthema, hat doch je-
de/r sich in irgendeiner Form schon einmal damit befasst. Oder ist es gar uncool, sich heutzutage mit so einem altmodischen 
Begriff zu befassen? Glauben Sie mir, das Thema ist aktuell wie eh und je. Veränderungen im Verhalten und im Umgang 
miteinander lassen oftmals den Respekt auf der Strecke liegen, was viele Mitarbeitende im Verkauf bemängeln. 

Schade eigentlich. Denn Respekt ist keine Unterwürfigkeit. Ein gesunder Respekt vereinfacht viele Situationen und gestaltet 
das Leben besser, egal, auf welcher Seite des Ladentisches jemand steht. Beruhigend ist, dass Respektlosigkeit die Ausnah-
me ist. Die meisten Menschen verhalten sich höflich, freundlich und respektvoll. Danke dafür!

Mode & Möbel – das passt!

Mode und Möbel – eine erstaunliche Kombination? Dass beide Welten wunderbar 
zusammenpassen, zeigt die Firma Hetkamp in Raesfeld, die wir Ihnen in dieser Aus-
gabe als „Bestseller“ im Händlerporträt vorstellen. Lassen Sie sich inspirieren und zu 
einem Besuch im Münsterland animieren. 

Wer angesichts von Personalengpässen überlegt, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu 
beschäftigen, muss sich vorher gut informieren. Welche bürokratischen Hürden es 
zu beachten gibt, hat Annika Hagedorn, Fachstellenleiterin des Rechts- und Auslän-
deramtes Münster, dargestellt. Chancen, die die Beschäftigung von ausländischen 
Arbeitskräften darstellen, bedürfen guter Vorbereitung und Begleitung. Herausfor-
derungen gibt es nicht nur aufgrund der Personalsituation, durch Lieferengpässe, 
Kostensteigerungen, Inflation und auch immer noch Corona. 

DigitalSnacks halten Sie auf dem laufenden

Gefühlt unendlich ist die Fülle der Themen rund um die Digitalisierung. So lief am 
30. Juni der Förderaufruf „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ 
ab. Empfehlen möchte ich Ihnen unbedingt die DigitalSnacks unserer Digitalcoaches 
in NRW. In diesem innovativen Format werden Sie regelmäßig mit Informationen 
versorgt und auf spannende Digitalisierungsthemen hingewiesen. Nicht alles passt 
immer sofort, aber es ist gut, mal die eine oder andere Idee mitbekommen zu haben.

Habe ich etwas vergessen? Fehlt Ihnen ein wichtiges 
Thema, zu dem Sie in „NRW handelt“ gerne etwas er-
fahren würden? Anregungen nimmt das Redaktions-
team gerne unter peretzke@hv-nrw.de entgegen. 
Wir freuen uns aber auch über (bestenfalls positives) 
Feedback. Wir möchten, dass Ihnen „NRW handelt“ 
gefällt und Sie es gerne lesen!

Ihre 
Karin Eksen
Geschäftsführerin Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland
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Er machte Hetkamp zur echten Marke, entwickelte das 
Unternehmen vom Einrichtungshaus zum Komplettein-
richter „mit einem Angebot auf Weltniveau“: Jetzt geht 
Helmut Ackmann nach zwei Jahrzehnten bei Hetkamp in 
den Ruhestand. Die Staffelübergabe war von langer Hand 
gut geplant; Tradition weiterdenken eben.

Die Übergabe des Unternehmens, das selbst zur Mar-
ke geworden ist, an die zukünftige Generation ist abge-
schlossen. Mit Tobias Keßler, der nicht nur ein erfahrener 
Innenarchitekt, sondern auch Tischlermeister und ein 
Experte im Bereich der Planungsvisualisierung ist, ist ein 
weiterer Geschäftsführer bei Hetkamp eingestiegen. Er 
wird zukünftig zusammen mit Manuel Happe, ein gelern-
ter „Möbler“ von der Möbelfachschule, der vor fünf Jahren 
zum Unternehmen gestoßen und 2020 in die Geschäfts-
führung eingestiegen ist, ein gleichberechtigtes Führungs-
duo bilden.

Schon als Gerhard Hetkamp 1866 seine Möbelschreinerei 
in Raesfeld im Westmünsterland gründete, wusste er nur 

Generationswechsel bei Hetkamp:

Die Tradition weiterdenken

Auch optisch ein markanter Blickfang in 
Raesfeld: Hetkamp Einrichtung und Mode. 
Fotos: Hetkamp

zu gut, dass Qualität, Präzision und Hingabe die besten Vo-
raussetzungen für ein Unternehmen mit Zukunft sein wür-
den. Dass Hetkamp indes diesem exklusiven Anspruch auch 
nach über 150 Jahren noch gerecht wird und inzwischen zu 
einer eigenen Lifestyle-Marke avanciert ist, konnte er da-
mals freilich nur erahnen.

Interior Design und Designer Mode sind die Kernkompeten-
zen von Hetkamp mit seinen drei Standorten in Raesfeld 
(Interior Design & Fashion im Stammhaus an der Weseler 
Straße, Küchendesign im Showroom gegenüber sowie die 
Schlossremise Schloss Raesfeld, ein touristischer Hotspot 
der Region). Eine gehobene Dienstleistungskultur ist dabei 
das Aushängeschild des auch weiterhin familiär geführten 
Unternehmens. Wie kaum ein Einrichter oder Ausstatter 
hierzulande zelebriert Hetkamp die Fähigkeit, individuellen 
Geschmack nicht nur zu treffen, sondern die Erwartungen 
mit Planungen und Kompletteinrichtungen zu übertreffen. 
Helmut Ackmann: „Beratung, Konzeption und Planung ist 
für uns das Maß aller Dinge. Dabei ist immer der Mensch 
unser Thema, nicht die Ware in der Masse.“
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Unikate statt Uniformität

Mit dem Selbstverständnis von Perfektion und Wertschät-
zung setzt Hetkamp Ausrufezeichen und verwandelt Wohn-
kultur in ein spannendes Wechselspiel von Trends, mo-
dernem Design und zeitlos Schönem. Ackmann: „Wir sind 
modern, aber nicht modisch. Unser Einrichtungsstil ist auch 
nach zehn Jahren nicht aus der Mode.“ Das ist eine kostbare, 
zu jeder Zeit kundenorientierte Vorgehensweise. Ganzheitli-
che Wohnkonzepte mit Kollektionen internationaler Möbel- 
und Mode-Marken beschäftigen heute rund 50 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen an den drei Standorten. Im Rücken 
weiß man dabei stets die eigene Manufaktur, die exakt das 
vollendet, was individuelle Wohnkonzepte und vor allem an-
spruchsvolle Küchen-Architektur verlangen: Persönlichkeit 
statt Skalierbarkeit, Unikate statt Uniformität.

„Wir werden nie zu den Großen der Branche gehören, weil 
wir zu klein sind. Aber wir wollen zu den Schönsten gehö-
ren“, formuliert Helmut Ackmann den Anspruch, den er an 
die neue Hetkamp-Generation weitergegeben hat. Und es 
stimmt: Das, was die Kunden im Raesfelder Hauptgeschäft, 
im Küchenstudio gegenüber und in der Schlossremise auf 
insgesamt knapp 1.000 Quadratmetern zu sehen bekom-
men, ist zwischen Rhein und Weser wohl ohne Beispiel. Hier 
werden keine Möbel und Accessoires als Aktionsware aus-
gestellt, hier werden mit purer Lebensfreude hochwertige 
Einrichtung, exklusive Mode und moderne Kunst als in sich 
stimmige, individuelle Wohnwelten inszeniert. High-End 
auf dem platten Land. Aber wie kann das funktionieren?

Die Kraft der Marke

„Ich muss die Kunden nach Raesfeld locken“, sagt Ackmann 
und setzt auf die Kraft der Marke Hetkamp in einer Zeit, 
in der die großen Einrichtungsmarken vergangener Tage 
ziemlich verblasst und verwässert sind. Gleichzeitig trifft 
man Hetkamp neuerdings auch immer öfter auf hochwerti-
gen Garten-Ausstellungen mit Blick auf die Neukunden-Ak-
quise: „Wir müssen in die Welt hinaus!“ Ein weiteres Er-
folgsgeheimnis: „Bei uns gibt es noch den Handschlag, den 
persönlichen Kontakt. Das Credo: Du bist mein Kunde. Ich 
mache das für Dich. Das ist meine Dienstleistung. Und der 
Kunde erkennt: Man ist hier für mich da.“ 

Sechs Innenarchitekten und Designer entwerfen individu-
elle Maßanfertigungen und besondere Lösungen. Möbel 
nach individuellem Maß eben, die dann gefragt sind, wenn 
außergewöhnliche architektonische Gegebenheiten oder 
herausfordernde Raumkonstellationen vorliegen, wenn es 
um Kundenwünsche abseits des Mainstreams geht. Bei 
Hetkamp kümmert sich ein Team von Spezialisten um die 

Prägten Hetkamp in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten: Marlene Hübers und Helmut 
Ackmann.

„Wir wollen zu den Schönsten der Branche 
gehören“, sagt Helmut Ackmann.

Gestaltung, gleich, ob es sich um einen einzelnen Raum, 
eine Wohnung oder ein ganzes Haus handelt. „Unsere Ein-
richtungswelten zeichnen sich durch eine moderne Linien-
führung mit klassischem Zubehör aus.“

Mit Herzblut & Hingabe

Die Geschäftsführer von Hetkamp Einrichtung und Mode 
leben Werte vor, die man sofort mit familiär assoziiert. Vor 
allem versteht man sich als Team, das gemeinsam daran ar-
beitet, beste Produkte und zuverlässige Dienstleistungen in 
höchster Qualität zu bieten. Alle tragen dazu bei, ganzheit-
liche Wohnkonzepte in jeder Größenordnung zu planen und 
zu realisieren. Bei den Accessoires und Leuchten im Wohn-
bereich wie in der Mode (Marken im Portfolio: u.a. Annette 
Görtz und Barbara Lohmann vor allem, aber auch Bogner, 
Escada oder Iris von Arnim) setzt Hetkamp auf ein exklusi-
ves Sortiment namhafter internationaler Marken. Dies alles 
fließt ein in die individuelle Beratung, die bei Hetkamp groß-
geschrieben wird und nur im Team möglich ist. 
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Wie wird Teamwork zum unverzichtbaren Faktor und das 
Ganze zu mehr als der Summe seiner Teile? Egal, ob es um 
Architektur, Tischlerhandwerk, Mode, Management oder die 
Arbeit hinter den Kulissen geht: Hetkamp arbeitet in allen 
Bereichen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, 
die ihre Arbeit mit Herzblut und Hingabe tun. Eine Ausbildung 
oder ein Studium als Background, eine im Laufe der Jahre 
stetig gewachsenen Erfahrung und ein waches Interesse an 
neuen Entwicklungen, das macht jeden Hetkamp Mitarbei-
ter in seinem Segment zum Könner. „Diese Expertise wird 
im Zusammenspiel mit Kollegen potenziert“, sagt Ackmann. 
So arbeiten an Wohnprojekten - die nicht nur vor der Haus-
tür, sondern auch in Berlin oder München realisiert werden 
- stets zwei bis drei Architekten zusammen. Gefragt ist eine 
Grundidee, deren Weiterentwicklung sowie Inspiration und 
Querdenken. „Kreativität plus Fachwissen ergibt die Zufrie-
denheit des Kunden“, formuliert es Ackmann. 

Viele Empfehlungskunden

Es wundert nicht, dass rund die Hälfte der Kunden Empfeh-
lungskunden sind. Die, die kommen, kommen vor allem aus 
dem Ruhrgebiet, aber auch aus Düsseldorf und dem Sauer-
land. Zweimal im Jahr versendet Hetkamp ein hochwertig auf-
gemachtes Mode-Journal an rund 19.000 Kundenadressen. 
Doch es ist mehr als Mode: das Magazin feiert „schöner Woh-
nen“ im besten Sinne, stellt das Team und die einzelnen Mit-
arbeiter ins Scheinwerferlicht. Viele der Kunden sind Stamm-
kunden, einige besuchen die Modeabteilung von Hetkamp, 
die auch weiterhin von Ackmanns Ehefrau Marlene Hübers 
geleitet wird, bis zu achtmal im Jahr. Ebenso hochwertig ist 
die Hetkamp-Website www.hetkamp.de. Kein Portal fürs 
Schnäppchen- und Online-Shopping, vielmehr eine Web-Prä-
senz, die ausdrückt, was Hetkamp stationär vorlebt: ein exklu-
siver Dienstleister zu sein, der den Kunden individuell berät. 

Auch ein touristischer Hotspot: Die (Het-
kamp-)Remise von Schloss Raesfeld.

Helmut Ackmann (M.) und seine beiden 
Nachfolger: Manuel Happe (l.) und Tobias 
Keßler (r.).

„Ihr“ Unternehmen liegt ihr auch heute noch 
sehr am Herzen: Luzie Hetkamp.

Manuel Happe (l.) ist bereits 2020 als Ge-
schäftsführer in das Traditionsunternehmen 
eingestiegen.
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Großer Respekt – frische Ideen

Ein Blick zurück: 1866 gründete Gerhard Hetkamp eine 
Schreinerei. Der Ein-Mann-Betrieb machte sich mit solide 
gebauten Möbeln einen Namen. Die Raesfelder lassen hier 
Wiegen, Betten, Kommoden und Schränke fertigen. 1966 
sind Hubert und Luzie Hetkamp ein Jahr glücklich verhei-
ratet. Mit Elan stürzt sich das junge Paar in den weiteren 
Aufbau von Geschäft und Tischlerei. Die vierte Generation 
hat große Pläne. Luzie Hetkamp schaut übrigens bis heute 
im Geschäft vorbei. 2002 beginnt Helmut Ackmann als Ge-
schäftsführer bei Luzie Hetkamp. Sechs Jahre später über-
nimmt er mit Ehefrau Marlene Hübers und dem damaligen 
Schreinerei-Leiter Thomas Flinks das Unternehmen. Sie 
führen das Lebenswerk von Hubert und Luzie Hetkamp fort 
– mit großem Respekt und frischen Ideen für die Zukunft.

Schaut man nur auf die letzten zehn Jahre zurück, reiht sich 
Meilenstein an Meilenstein. Ausgangspunkt für die beacht-
liche Entwicklung war die erste Musterwohnung: Hetkamp 
wohnt! „Den Traum gab es schon lange. Als gegenüber von 
unserem Geschäft eine kleine Wohnung frei wurde, haben 
wir zugegriffen.“ Ein Team aus Geschäftsführung, Innen-

architekten und Tischlern legte los. Es wurde konzeptio-
niert, gezeichnet, geplant, vorbereitet, gebaut. Der Erfolg 
ließ nicht auf sich warten. Die Umsetzung des ganzheitli-
chen Einrichtungsstils überzeugte auf ganzer Linie. Wenig 
später folgte Hetkamp kocht! als Ableger für maßgefertigte 
Premiumküchen aus eigener Herstellung. Dass Einrichten 
nicht nur auf wenigen Quadratmetern funktioniert, sondern 
in ganzen Häusern, davon kann man sich in Raesfeld ein-
drucksvoll überzeugen. Gemeinsam mit Partnern aus der 
Region schafft es Hetkamp, einen kompletten Service für 
alle Gewerke zu bieten.
 
Die Kunden lieben dieses Rundum-sorglos-Konzept, das 
bis zur Farbe der Handtücher im Badezimmer reichen kann. 
Das Markenzeichen: Der zeitlose Stil des Einrichtens, den 
Helmut Ackmann und Sven Roth, Leiter des Architekten-
teams, geprägt haben. Das Erfolgsrezept: „Wir verkaufen 
auch Lifestyle und Emotionen an die Kunden. Hetkamp ist 
etwas zum Verweilen“, sagt Ackmann. Und was wird Helmut 
Ackmann nun nach Übergabe des Staffelstabes machen? 
„Ich kenne durch meinen Beruf die ganze Welt. Jetzt möchte 
ich Deutschland kennenlernen.“

Matthias M. Machan

Die selbst gefertigten Küchen von Hetkamp 
spielen in Sachen Anspruch und Qualität in 
der ersten Liga.
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„Die letzten beiden Weihnachts-
geschäfte waren ein Desaster“

Das Gesundheitsministerium NRW hatte den Handels-
verband NRW eingeladen, ein Feedbackgespräch zu den 
Maßnahmen in der Corona-Pandemie in den letzten bei-
den Jahren zu führen. Der Handelsverband hatte darauf-
hin einen Teilnehmerkreis aus Händlern aus ganz NRW 
ins Boot geholt, um in einer offenen Austauschrunde zu 
erörtern, was gut lief und was nicht gut lief.

Das Gesundheitsministerium NRW hatte Händlerinnen und 
Händler aus Nordrhein-Westfalen eingeladen, an einem 
Feedbackgespräch zu den Maßnahmen der letzten beiden 
Jahre während der Corona-Pandemie teilzunehmen. Eben-
falls vertreten waren Mitarbeiter des NRW-Wirtschaftsmi-
nisteriums sowie natürlich der Handelsverband NRW und 
seine Regionalverbände. In einer offenen Austauschrunde 
wurde erörtert, was gut lief und was nicht gut lief. 

Schnell stieg man in eine rege und deutliche, aber konstruk-
tive Diskussion ein. Dabei stellte sich die Differenzierung der 
Maßnahmen zwischen den verschiedenen Branchen und die 
damit einhergehende Abgrenzungsthematik als womöglich 
schwierigstes Thema heraus. Dr. Peter Achten, Hauptge-
schäftsführer des Handelsverbandes NRW, mahnte hier für 
die Zukunft einheitlich Regeln an. Michael Busch, Geschäfts-
führer von Thalia, fand klare Worte: „Wir können die Ver-
gangenheit nicht ändern, aber die Zukunft gestalten.“ Schon 
zweimal sei ihnen das Weihnachtsgeschäft ob zu späten 
Handelns um die Ohren geflogen und ein Desaster gewesen. 
Das dürfe sich dieses Jahr auf keinen Fall wiederholen. 

Erneute Schließungen unbedingt
vermeiden

Eine erneute Schließung, so waren sich alle einig, müsse 
auf jeden Fall vermieden werden. „Eine Maskenpflicht ist 

nicht angenehm, aber unter gewissen Bedingungen gege-
ben, auch zum Schutz der Mitarbeiter und der Eindämmung 
der Infektionen“, so Busch weiter. Alle anderen Maßnahmen 
hätten in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis gestanden. Ge-
rade auch der Vergleich mit den Nachbarn der DACH-Region 
hätte das gezeigt. Dies konnte auch Maike Hellnick (CFO HH 
Group) bestätigen, die, u.a. mit Tedi-Filialen in ganz Europa, 
den Blick noch etwas weiter werfen konnte: Die Wirksam-
keit vieler Maßnahmen im europäischen Vergleich stünde in 
keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen Schaden. 

Von beiden Filialisten wurden insbesondere auch die Kontroll-
pflichten im Zuge von 2G und 3G als absolute Katastrophe be-
zeichnet. Abgesehen von den zusätzlich benötigten Mitarbei-
tern – die es kaum zu finden gäbe – und den Mehrkosten bei 
weniger Umsatz, seien die kontrollierenden Mitarbeiter verbal 
und physisch angegangen worden, weil sie als nicht geschulte 
Personen für den Staat die Kontrolleure geben mussten. 

Ministerium räumte Fehler ein

Für die Seite des Gesundheitsministeriums (MAGS) sprach 
Markus Leßmann, Leiter der Stabsstelle Pandemieschutz, 
und bedankte sich zunächst bei den Anwesenden für die 
große Mitwirkungsbereitschaft bei der Umsetzung der 
Maßnahmen und der damit einhergehenden Bewältigung 
der Pandemie. Er machte den Zuhörenden glaubhaft, dass 
viele Entscheidungen nicht leicht gefallen seien und teil-
weise auch im Ministerium für schlaflose Nächte gesorgt 
hätten. Dabei räumte er auch Fehler ein, wie die mangelnde 
Kommunikation der Gesamtstrategie und den fehlgeschla-
genen Vorstoß, die Sonntage im Advent zu öffnen.

Zukünftig müsse man auf jeden Fall einen besseren Indika-
tor finden, da die Inzidenzwerte durch die milderen Verläufe 
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und die hohe Impfquote in Kombination mit der niedrigen 
Krankenhausauslastung im Grunde bedeutungslos gewor-
den seien, so Dr. Peter Achten. Dem schloss sich Karin Ek-
sen vom Handelsverband NRW – Westfalen-Münsterland 
an und bat außerdem um eine Art Katalog, nach dem man 
sich richten könne, um auf eventuelle Maßnahmen vorbe-
reitet zu sein: „Viele Maßnahmen mussten quasi über Nacht 
umgesetzt werden, das war für viele Unternehmen kaum 
zu bewältigen.“ 

Eine Art Kaskaden-Denken, findet auch Michael Busch gut: 
Bei der kleinsten Maßnahme anfangen und schauen, ob diese 
reicht, und erst dann weiterschauen. Durch die blinde Schlie-
ßung einiger Branchen treibe man Kunden nur in die geöffne-
ten Häuser: „Man treibt den Teufel mit dem Belzebub aus.“ 

Maskenpflicht das kleinste Übel

Die Maskenpflicht hat sich als das vertretbarste und kleins-
te Übel in der Diskussion herausgestellt und hätte sich zu-

dem als wirksame Maßnahme erwiesen. Man könne sich 
ggf. auch noch auf Zutrittsbeschränkungen einlassen, um 
Abstände einzuhalten, so sie für alle Branchen gleicherma-
ßen gelten und nicht die Händler die Ordnungshüter spielen 
müssten. Einig waren sich alle Seiten darin, die Bürgertes-
tungen unbedingt weiterlaufen zu lassen. Diese jetzt abzu-
schaffen wäre der „totale Wahnsinn“, so Johann-Christoph 
Ottenjann (Möbel Ottenjann). Er mahnte an: „Nur weil es 
jetzt ein paar Tage gut läuft, ist nicht alles wieder gut.“ 

Ein wenig Beruhigung für die Zukunft konnte Markus Leß-
mann zum Abschluss geben: Aktuell scheine alles erst ein-
mal weiterzulaufen, und eine Perspektive für den Herbst sei 
schwer zu greifen. Seine Vermutung gehe aber dahin, dass, 
wenn es noch einmal Maßnahmen für den Handel gebe, 
diese sich dann auf die Hygiene oder verschärfte Masken-
pflicht belaufen würden. Eine wichtige Handlungshilfe soll 
dafür auch die bald erscheinende Evaluation geben. 
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Respekt-Wochen
im Handel

März 2022

Wissenschaftliches Projekt:

„RespectWork“ stärker
ins Bewusstsein rücken

Respekt – ein Begriff, der in die Jahre gekommen ist? 
Ein Begriff, der sich abgenutzt hat? Ein Begriff, der nicht 
mehr relevant ist? Mitnichten! „Respekt“ ist mehr als ein 
Begriff, ist vielmehr eine Haltung, mit der sich Wert-
schätzung ausdrücken lässt. 

Respekt bedeutet nicht, gegenüber der Respektsperson die 
Hacken zusammenzuknallen, wie es vielleicht in früheren 
Zeiten schon einmal war. Respekt ist auch nicht Unterwür-
figkeit. Respekt ist Anerkennung des Gegenübers, des Mit-
menschen. Ist doch selbstverständlich, oder? Leider nicht!  
Man könnte auch heute noch den alten Spruch zitieren: 
„Was du nicht willst, dass man dir tu‘, das füg auch keinem 
andern zu!“ 

Der Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland hat 
nicht ohne Grund ein wissenschaftliches Projekt mit dem 
Titel „RespectWork“ initiiert. Respektloses Verhalten kennt 
fast jeder, der im Einzelhandel (und in vielen anderen Le-
bensbereichen) aktiv ist, ob als Kunde oder als Arbeits-
kraft. „Glücklicherweise ist Respektlosigkeit keineswegs 
die Regel, sondern die Ausnahme“, macht Thomas Schäfer, 
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW West-
falen-Münsterland deutlich. Und weiter: „Wir wollen da gar 
keinen falschen Eindruck erwecken und alle, die sich gut 
und oft vorbildlich verhalten, in ein falsches Licht rücken. 
Aber da, wo respektloses Verhalten festzustellen ist, be-
deutet das für die betroffenen Personen eine große Belas-
tung. Hier kommt es uns darauf an, mit Unternehmen Ideen 



Re·s·pekt Substantiv, maskulin [der] auf Anerkennung, Bewunderung beruhende Achtung 

/Respékt/ 
Respekt !!! 

Ein Wort, das viele Unterbegriffe enthält 

und in manchen Situationen entfällt. 

Wir haben alle dieses Wort gelernt, 

doch manchmal wird es aus dem Wortschatz entfernt. 

Respekt vor Vorgesetzten, Kollegen und Kunden ist wichtig. 

Nur so läuft es miteinander richtig. 

Achtung (Wertschätzung) voreinander, 

aber natürlich auch untereinander. 

Fairness: anständiges gerechtes ehrliches Verhalten 

kann ein Team und den Kundenstamm zusammenhalten. 

Anerkennung (Lob) treibt jeden von uns voran, 

damit man dem Chef, Kollegen und Kunden ein Lächeln schenken kann. 

Autorität (Macht) zeigt erworbenes Ansehen, das Wissen wie es geht. 

Man muss nur wissen, wo man steht. 

Toleranz (Duldsamkeit): Jedem Kollegen bei Problemen zur Seite stehen; 

mit dem Kunden zum gewünschten Artikel gehen. 

Schwächen erkennen, helfen können. 

Prestige (Ansehen, Geltung) kann jeder erreichen; 

wenn man sich an Regeln hält in allen Bereichen. 

 

Viele Sätze für ein ei
nziges Wort 

RESPEKT 

im Leben und an 
jedem Ort. 

RESPEKT 

Ein Wort, das jeder
 kann; 

Bitte haltet eu
ch alle daran! 

Manuela Geeshink 

März 2022 
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und Maßnahmen zu entwickeln, die den Betroffenen Hilfe-
stellung geben können.“ 

Betroffenen Hilfestellung geben

Das mit Bundes- und EU-Mitteln geförderte Verbundprojekt 
hat den Untertitel „Entwicklung gegenseitigen Respekts in 
der Kundeninteraktion zur Verbesserung von Arbeits- und 
Dienstleistungsqualität“, womit der wissenschaftliche An-
spruch unterstrichen wird. Ganz praktisch geht es um die 
Fragen „Wie gebe ich selbst Respekt?“ und „Wie fordere ich 
Respekt ein?“.

Zunächst sind Mitarbeitende der Sozialforschungsstelle 
Dortmund der Frage auf den Grund gegangen, welche Situ-
ationen und Handlungen Beschäftigte im Einzelhandel als 
respektlos empfinden – schon die ersten Ergebnisse er-
brachten so manchen AHA-Effekt. Es sind nicht immer die 
großen Unverschämtheiten, wie man sie durchaus in Zu-
sammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen erleben 
musste. Vermeintliche Kleinigkeiten wie Aufmerksamkeit 
(Muss ich während des Gesprächs mit einer Verkäuferin

 weiter Seite 14

Manuela Geeshink hat das 
Thema Respekt zu einem 
Gedicht inspiriert, in dem sie 
viele Aspekte von Respekt 
(Achtung, Fairness, Anerken-
nung, Autorität, Toleranz, 
Prestige) verknüpft hat.
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Unsere Fotos 
entstanden bei der 
Verbandsveran-
staltung „Handel 
im Gespräch“ in 
Dortmund, bei der 
das Thema Res-
pekt ebenfalls auf-
gegriffen wurde. Dr. 
Klaus Kock von der 
Sozialforschungs-
stelle Dortmund 
berichtete von 
den Befragungen 
in Einzelhandels-
betrieben und 
den Belastungen, 
Respektlosigkeiten 
zu ignorieren, zu 
tolerieren oder 
auch zu parieren.
Fotos: Oliver 
Schaper
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Respekt im Handel

ein Handytelefonat führen?), Achtsamkeit (Warum grei-
fe ich über eine Person, die gerade unten im Regal Ware 
einräumt, um ein Produkt zu entnehmen, ohne sie zuvor 
höflich darauf aufmerksam zu machen?), Höflichkeit (Be-
grüßung und Verabschiedung mindestens mit Blickkon-
takt sind ein Geben und Nehmen für beide Seiten.), Geduld 
(Auch ein Kassierer hat Anspruch auf eine Pause; mehrere 
Beratungsgespräche parallel lassen sich meist nicht füh-
ren) machen den Unterschied. 

Wenn dann ein vermeintlich Erziehungsberechtigter einem 
Kind an der Kasse „erklärt“, dass es doch bitte in der Schule 
fleißig sein möge, um nicht auch später „an der Kasse zu lan-
den“, ist es auch für das Kassenpersonal nicht einfach, noch 
freundlich und höflich zu bleiben. Dass der Kassier-Vorgang 
sehr viel komplexer ist, als nur einen EAN-Code über den 
Scanner zu ziehen, würde besagte Eltern vermutlich sehr 
überraschen (und oft heillos überfordern). 

Um das Thema „Respekt“ wieder stärker in das Bewusst-
sein zu rücken, bietet der Handelsverband den Unterneh-
men Unterstützung bei der Durchführung sogenannter 
Respektwochen an. Pfiffige Poster, hinweisende Buttons, 
Flyer und Kundenbefragungen sollen die Kundschaft auf 
charmante Art darauf aufmerksam machen, dass Respekt 
keine Einbahnstraße für das Personal ist, sondern auf wert-
schätzender Gegenseitigkeit beruht. 

Bei der Verbandsveranstaltung „Handel im Gespräch“ in 
Dortmund wurde das Thema Respekt ebenfalls aufgegriffen. 
Dr. Klaus Kock von der Sozialforschungsstelle Dortmund be-
richtete von den Befragungen in Einzelhandelsbetrieben und 
den Belastungen, Respektlosigkeiten zu ignorieren, zu tole-
rieren oder auch zu parieren. „Der Kunde ist König“ kann dann 
nicht immer der Schlüssel sein. Manchmal hilft dann eine 
Zigarette im wahrsten Sinne des Wortes, um Dampf abzu-
lassen, manchmal ist es der Austausch mit Kollegen, manche 
legen sich ein dickes Fell zu und andere interpretieren die Re-
spektlosigkeiten von Kunden als persönliches Versagen. 

Mitarbeitenden den Rücken stärken

Im Praxistalk berichteten neben Dr. Kock auch Stefan Gru-
bendorfer, Vorsitzender des Handelsverbandes NRW West-
falen-Münsterland und Edeka-Händler in Herdecke, und 
Gudrun Guder, Rewe-Händlerin aus Hamm, dass es auch 
zur Führungsverantwortlichkeit in Unternehmen gehöre, 
Mitarbeitenden den Rücken zu stärken und ihnen Hilfestel-
lung bei der Bewältigung belastender Situationen zu geben. 
Dabei verwiesen sie darauf, dass es oft auch gar nicht die 
Verkaufskraft ist, die den Unmut eines Kunden hervorruft. 
Gudrun Guder. „Manchmal ist einem Kunden völlig außer-
halb des Einzelhandels eine Laus über die Leber gelaufen. 
Der Frust muss dann raus. Die Verkäuferin kann nichts da-
für, ist aber in dem Moment der Prellbock.“ 
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Respekt im Handel

Challenge für den Handel

Respekt im Handel

Respekt-Wochen
im Handel

2022

Respekt im Handel

Besser klarkommen

Mit Respekt

Stefan Grubendorfer ergänzt, dass es 
manchmal schon eine Situation sein 
kann, die der einzelne Verkäufer gar nicht 
zu verantworten hat, beispielsweise ein 
zu enger Parkplatz, ein Produkt, das gera-
de nicht verfügbar ist, eine nervende Ver-
kehrssituation, ein Reparaturfall zu Hau-
se, mit dem man eigentlich überfordert 
ist, weil man nun einmal kein Handwerker 
ist und sich mit den notwendigen Produk-
ten und Werkzeugen nicht auskennt.

Kay Bandermann, Moderator des Abends, 
hatte zuvor Mitarbeitende in Handelsun-
ternehmen in Bocholt, aber auch Passan-
ten in der Dortmunder Innenstadt zum 
Thema Respekt befragt. Die Filme sind auf 
der Homepage des Verbandes zu sehen 
(https://wm.hv-nrw.de/respectwork/). 

Das Thema Respekt hat eine Mitarbeite-
rin im Einzelhandel sogar zu einem ein-
drucksvollen Gedicht inspiriert, in dem sie 
viele Aspekte von Respekt (Achtung, Fair-
ness, Anerkennung, Autorität, Toleranz, 
Prestige) verknüpft hat. Die Gäste des 
Abends konnten es in gedruckter Form 
mit nach Hause nehmen und auf sich wir-
ken lassen.

Ziel des Projektes ist es, Methoden zu 
entwickeln, die den Beschäftigten im Ein-
zelhandel Hilfestellung geben, wenn es 
mit dem Respekt nicht wie gewünscht 
klappt. Wichtig erscheint dabei auch ein 
Hinweis einer Mitarbeiterin: Nicht immer 
sind es die Beschäftigten im Handel, die 
sich ändern müssen. Manchmal müssten 
sich auch die Kunden ändern. Darauf zielt 
aber ja auch die Bewusstseinsschärfung 
für dieses Thema im Rahmen der Re-
spektwochen. Karin Eksen, Geschäfts-
führerin des Verbandes in Münster, 
beschreibt noch einen Punkt, der nicht 
vernachlässigt werden sollte: „Viele Kun-
den verhalten sich sehr selbstverständ-
lich respektvoll und wertschätzend. Ihnen 
ist vielleicht die Bedeutung dieses Ver-
haltens gar nicht bewusst, aber auch sie 
verdienen, dass man für diesen Respekt 
einmal ‚,DANKE!‘ sagt.“ 
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Digitalcoaches:

Zukunftsfähigkeit des
Handels stärken

Nachdem das Wirtschafts- und Digitalministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen und der Handelsverband 
NRW gemeinsam im Rahmen eines Modellprojekts Un-
ternehmen auf dem Weg in die digitale Welt erfolgreich 
unterstützt haben, schauen wir an dieser Stelle zurück, 
denn eine Verlängerung des Modellprojekts steht an. 

Ein erstes Fazit: Das Modellprojekt ist äußerst erfolgreich. 
Die Förderungen durch das Land NRW stärken die Zu-
kunftsfähigkeit des Handels. Wie Sie den Koalitionsverein-
barungen, dem Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen 
entnehmen konnten, werden die Digitalcoaches auch in der 
aktuellen Legislaturperiode den Handelsunternehmen zur 
Verfügung stehen.  

Gemeinsam mit den Digitalcoaches und den Einzelhändlern 
in NRW wurden Digitalstrategien entwickelt und umge-

setzt. Über 1.500 Händler konnten digital unterstützt wer-
den, besonders vor dem Hintergrund, dass die epidemische 
Lage der gesamten NRW-Händlerschaft so einiges abver-
langt hat. 

Unterstützung bei der Digitalisierung

Um kleine und mittlere Handelsunternehmen bei der Di-
gitalisierung zu unterstützen hat das Land NRW das För-
derprogramm: „Digitalen und stationären Einzelhandel 
zusammen denken - NRW-Digitalzuschuss Handel“ von 
November 2021 – Juni 2022 gefördert.  Bis zu 2.000 Euro 
konnten die Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erhalten – beispielsweise für Investitio-
nen in digitale Bestellsysteme, E-Commerce, Anwendun-
gen zur Kundenbetreuung und Lösungen zur Verkaufsför-
derung. 
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„Nach über einem halben Jahr endete der äu-
ßerst erfolgreiche Förderaufruf pünktlich am 
30. Juni, am Nachmittag ging der letzte Antrag 
ein. Die Digitalcoaches haben sich in den letzten 
Jahren als wertvolle Hilfe erwiesen und zahlrei-
che Unternehmen digital fit gemacht und auch 
bei den Förderanträgen unterstützt. So konnte 
beispielsweise durch Erstellung eines Leitfa-
dens die anfänglich ungewöhnlich hohe Fehler-
quote gesenkt werden“, berichtet Rainer Gallus, 
Geschäftsführer beim Handelsverband NRW 
und Projektleiter seitens des Verbandes.

Erfolgreiche Neugründung: 
Brautmoden Flagshipstores

Eine Neugründung in Zeiten von Covid-19, die 
der Handelsverband von Beginn an begleiten 
durfte, war die des Brautmoden-Flagship-
stores Le Moos Design Studio an der Graf-
Adolf-Str. 49 in Düsseldorf. Gründerin und 
Geschäftsführerin Lena Moos verfügt bereits 
über langjährige Erfahrung rund um Brautmo-
den und ist ebenfalls Großhändlerin für Braut-
moden. Nun wollte sie die Gunst der Stunde 
nutzen und sich ihren langjährigen Traum ei-
nes Brautmoden-Franchisesystems erfüllen. 
Hierzu erfolgte im November 2021 die Er-
öffnung des Flagshipstores in Düsseldorf mit 
eigenen Laufstegen im Obergeschoss und jeder Menge an 
bedienbaren digitalen Displays, wie Digitalcoach Tharson 
Thurai beim Erstbesuch feststellte. 

So lassen sich durch einen digitalen Konfigurator mit Leich-
tigkeit Brautkleider vom Basictop bis hin zur Schleppe in-
dividuell zusammenstellen und gestalten. Dies lässt sich 
bequem von der heimischen Couch aus vorab konfigurieren, 
und im Anschluss während eines Privattermins im Store mit 
bis zu drei Begleitpersonen als Erlebnis finalisieren. Zusätz-
lich zu den bestehenden Tools und digitalen Anwendungen 
konnte ein Warenwirtschafts- und Kassensystem geplant 
und bereits teilweise implementiert werden, welches auch 
für das künftige Franchisesystem ausgelegt ist. Auch dies 
mit Hilfe des Digitalzuschuss Handel. 

Mit Engagement und Kreativität

Ob nun Tablets für die Mitarbeiterinnen oder ein eigenes 
Plug-In zur Anbindung des Warenwirtschaftssystems an 
das Lagersystem des Großhandels, wurden nahezu alle 
Möglichkeiten des Förderaufrufes ausgeschöpft, um die 
Gunst der Stunde auch vollends zu nutzen. Durch die letzte 

Förderrunde konnte sogar ein Fotostudio in den Büroberei-
chen des Designstudios errichtet werden. In den nächsten 
Etappen soll nun die Investorensuche beginnen, um das 
Franchisesystem von der Landeshauptstadt in die Republik 
zu tragen.

Ein Interview finden Sie hier: https://t1p.de/fwbfe. 

Unser Fazit: Die Digitalcoaches haben in einer sehr schwe-
ren Zeit für den Handel gezeigt, wie viel Engagement und 
Kreativität in Nordrhein-Westfalens Handel steckt. 

Auch zukünftig sollen noch zahlreiche weitere Händler auf 
diesem Wege unterstützt werden, um den digitalen Han-
del in Kombination mit dem bestehenden Geschäft weiter 
voranzutreiben. Auch in dieser Legislaturperiode gilt: Ge-
meinsam mit dem NRW-Wirtschaftsministerium und dem 
Handelsverband, Industrie, Klimaschutz und Energie und 
dem Handelsverband NRW - bis hierhin und noch weiter!
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Delegiertenversammlung in OWL:

Vorbild Delbrück!
Der Einzelhandel in Ostwestfalen-Lippe wünsche sich 
von der Politik wie der Gesellschaft „mehr Aufmerksam-
keit“. So formulierte es Prof. Dr. Johannes Beverungen, 
Vorsitzender des Handelsverbandes Ostwestfalen-Lip-
pe, anlässlich der Delegiertenversammlung in Delbrück 
am 9. Juni. 

Prof. Dr. Beverungen, der Mitinhaber von Expert Beverun-
gen in Paderborn ist und als Experte für Handelsmanage-
ment an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg lehrt, 
zu den rund 100 Orts- und Fachvorständen aus der Regi-
on OWL: „Bislang hatte der Handel die Leitfunktion unse-
rer Innenstädte inne, und wenn das auch für die nächsten 
Jahrzehnte in Teilen noch weiterhin Bestand haben soll, 
dann müssen große Anstrengungen unternommen werden. 
Wenn unsere Innenstädte also nicht zu reinen Schlafstäd-
ten verkommen, sondern weiterhin Orte der Begegnung 
bleiben sollen, dann braucht es mehr Aufmerksamkeit von 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft – also von uns allen einen 
stärkeren Fokus auf die Leitfunktion Innenstadt.“ Der Vor-
sitzende des Handelsverbands Ostwestfalen-Lippe sieht in 
der gastgebenden Kommune Delbrück eine Vorzeigestadt 
für gelungene Zentrumsentwicklung. „Es ist ein erfolgrei-
ches Beispiel, wie eine Innenstadt aussehen kann.“ Was ihn 
beeindruckt? Die Vielfalt des Angebots und das Ambiente in 
der Stadt – geprägt von inhabergeführten Geschäften.

Einmal im Jahr trifft sich das gewählte Einzelhandels-Par-
lament des Handelsverbandes OWL und tauscht sich dabei 
über alles aus, was den Einzelhandel in der Region betrifft. 
Gut die Hälfte der stimmberechtigten Delegierten war in 
Delbrück anwesend, sodass der bei der Delegiertenver-
sammlung vertretene Einzelhandel mit einem Umsatz von 
rund 10,6 Milliarden EUR pro Jahr angemessen vertre-
ten war. Im öffentlichen Teil der Veranstaltung konnte der 
Handelsverband fast 100 Gäste aus den Bereichen Handel, 
Dienstleistungen, öffentliche Institutionen, befreundete 
Verbänden und Kammern sowie einige politische Vertre-
ter (Ratsmitglieder, Bürgermeister, Landrat, Mitglieder aus 
Bundes- und Landtag) begrüßen.

Der Handel in OWL ist lebendiger
denn je.

Prof. Beverungen begrüßte die Gäste und Delegierten mit 
einer guten Nachricht: „Der Handel in OWL ist lebendiger 

denn je! Nach über zwei Jahren mit Corona, vielen Monaten 
im Lockdown und jetzt seit Wochen auch noch Krieg mitten 
in Europa werden immer noch fast 85% der Einzelhandelsu-
msätze über alle Branchen hinweg im stationären Handel 
erzielt. In Summe rund 10,6 Milliarden Euro in OWL.“ Die 
Umsatzzahlen als solche seien nach wie vor beeindruckend, 
durch die vielfältigen Inflationsrisiken seien die Zukunfts-
aussichten aber alles andere als rosig. „Die größten Verlierer 
in der Coronazeit sind die Geschäfte in den Innenstadt-La-
gen unserer Städte - begründbar vor allem durch die Ein-
schränkungen bis hin zum Lockdown im Zeitablauf. 

Investitionsbedarf vor Ort ist groß

In Folge der Pandemie sei der Investitionsbedarf vor Ort in 
den Stadtkernen groß, doch die Händlerinnen und Händ-
ler seien nach den langen Lockdowns wirtschaftlich aus-
gezehrt: „Sie sind in erster Linie froh, überlebt zu haben 
und freuen sich, wieder ihre Kunden zu bedienen und zu 
beraten. Aber sie brauchen aufgrund der strukturellen Ver-
änderungen auch Unterstützung von der Politik“, so Prof. 
Beverungen weiter.

Investitionen in die zentralen Versorgungsbereiche der In-
nenstädte seien ein wichtiger Schritt, um die Attraktivität 
der Städte zu erhalten: „Revitalisierung steht daher ganz 
oben auf unserer „To-do-Liste“: Es geht um zukunftsfähi-
ge Innenstädte und auch um weitere städtebauliche Maß-
nahmen.“ Die Gestaltung von zukunftsfesten Innenstädten, 
Ortskernen und Stadtteilzentren sei eine Gemeinschafts-
aufgabe. Hier müssten alle Stadtakteure koordiniert ein-
gebunden werden. Prof. Beverungen: „In einigen Städten 
unserer Region passiert das schon, aber vielerorts leider 
noch zu wenig. Straßensperrungen und Verkehrsversuche 
kommen in einer Zeit, wo sich der Handel gerade langsam 
erholt, zur Unzeit!“

Mobilität neu denken …

Ein trauriges Beispiel bot hierzu die Stadt Bielefeld. Trotz 
Umbaus und Vollsperrung des zentralen Verkehrsknoten-
punktes Jahnplatz für zwei Jahre, hatte die Politik vor Ort 
weitere Verkehrsversuche und zusätzliche Straßensper-
rungen rund um die Altstadt (zeitlich befristet) eingefädelt. 
„Wenn aber gut 30% der Kunden von außerhalb kommen 
und man im Oberzentrum nur im Dauerstau steht, dann 
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„Mein Eindruck ist, dass sowohl die Kunden, die Beschäftigten als auch die 
Unternehmen die wenigen verkaufsoffenen Sonntage begrüßen. Nur die Ge-
werkschaften sind dagegen, und die Politik kriegt keine bundesweit rechtlich 
sichere Regelung hin. Das muss endlich besser werden“, Prof. Dr. Johannes 
Beverungen.

Unser Foto (oben) zeigt v.l.: Werner Peitz (Bürger-
meister Delbrück), Fritz-Wilhelm Pahl (Ehrenprä-
sident IHK Ostwestfalen), Johannes Dunschen 
(Vorsitzender des Ortsvorstandes Delbrück im 
Handelsverband Ostwestfalen-Lippe e.V.), Prof. 
Dr. Johannes Beverungen (Vorsitzender Handels-
verband Ostwestfalen-Lippe e.V.), Albert Hansel 
(Vorsitzender der Delbrücker Marketinggemein-
schaft) , Christoph Rüter (Landrat des Kreises 
Paderborn) und Thomas Kunz (Hauptgeschäfts-
führer Handelsverband Ostwestfalen-Lippe e.V.).

Ein Blick aufs Podium mit Vorstand und 
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes 
Ostwestfalen-Lippe, v.l.: Jens Fedeler, Rainer 
Döring, Prof. Dr. Johannes Beverungen, Thomas 
Kunz (Hauptgeschäftsführer), Rainer Schorcht 
und Jens Klingemann.

Gäste der Delegiertenversammlung im Foyer der Stadthalle Delbrück.
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spricht sich das in der Region rum und die Auswärtigen 
bleiben weg. Am Ende reißt das ein Minus von fast 90 Mio. 
Euro in die Bielefelder Umsatzstatistik.“ In vielen weiteren 
Städten in OWL werden aktuell neue Mobilitätskonzepte 
erarbeitet. Die Stadt Paderborn hat beispielsweise jetzt ihr 
integriertes Mobilitätskonzept (IMOK) vorgelegt. Der Maß-
nahmenkatalog enthält auch einschneidende Schritte für 
den Individualverkehr. Um den inneren Ring zu entlasten, 
soll der überörtliche Verkehr durch gezielte Beschilderung 
aus der Innenstadt ferngehalten werden. Bis 2035 sollen 
wesentliche Anteile des innerstädtischen Individualver-
kehrs auf Bus, Bahn oder Rad umgelenkt werden. 

… Erreichbarkeit des Handels
sicherstellen

In Bezug auf die Erreichbarkeit der Innenstadt enthält das 
Konzept, so Prof. Beverungen, einige radikale Einschnitte, 
die aus Handelssicht nicht zu akzeptieren sind. Unter an-
derem sollen 400 innenstadtnahe Stellplätze wegfallen 
und an anderer Stelle weit ab von der City neu entstehen. 
Dabei kommen an bestimmten Einkaufstagen bis zu 50% 
der innerstädtischen Handelskunden vornehmlich mit dem 
PKW aus dem Umland in die City. Eine Beschränkung der 
Zuwegung führt zur Abschreckung von Besuchern und 
mündet letztlich darin, dass viele Kunden sich andere Ziele 
zum Shopping und Verweilen aussuchen. Prof. Beverungen: 
„Leider ist die Diskussion rund um das Thema Mobilität und 
Verkehrswende oft ideologisch geprägt und berücksichtigt 
dabei nicht immer die Interessen des Handels, der zwingend 
auf die Erreichbarkeit durch alle Verkehrsträger angewiesen 
ist. Der Spagat zwischen Aufenthaltsqualität und Erreich-
barkeit muss gelingen ohne die einseitige Verteufelung des 
PKW-Verkehrs. Hier muss die Balance zwischen ökologi-
scher Verträglichkeit und ökonomischer Vernunft gefunden 
werden, sonst stirbt die Einkaufsstadt in Schönheit, weil ihr 
die Besucherfrequenzen fehlen.“ 

Sofortprogramm zur Stärkung der 
Innenstädte 

Erfreulicher als die Diskussion über die Notwendigkeit der 
Erreichbarkeit des Handels im Zuge der Verkehrswende, 
sind die Gelder, die die NRW-Landesregierung für ein lan-
deseigenes Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innen-
städte und Zentren zur Verfügung stellt. Beispielsweise hat 
die Stadt Detmold rund 2,4 Millionen Euro aus dem Sofort-
programm erhalten. Die erste Fördersumme in Höhe von 
550.000 Euro dient der Anmietung von Leerständen durch 
vergünstigte Weitervermietung. Hier konnten bereits zahl-
reiche Erfolge verzeichnet werden. Seit dem Start des So-
fortprogramms zur Stärkung der Innenstädte im Juni 2021 

konnten bislang insgesamt 13 Projekte in der Innenstadt 
Detmolds durch Mietzinserleichterungen gefördert werden. 

Prof. Beverungen. „Die Politik hat verstanden, dass die För-
derung der Innenstädte notwendig ist, aber ob grundsätz-
lich die Fördertöpfe immer den größten Nutzen stiften, da 
bin ich mir sehr unsicher. Das verschlingt so unglaublich viel 
Steuergeld durch komplizierte Beantragungsverfahren, die 
zunächst erarbeitet werden müssen. Anschließend müs-
sen Förderanträge gestellt werden. Nach Einreichung wer-
den die Anträge geprüft und hoffentlich bewilligt. Später 
müssen Verwendungsnachweise erbracht sowie überprüft 
werden. Eine Menge bürokratischen Aufwands, der einen 
Großteil der Gelder verschlingt, ohne tatsächliche Verbes-
serungen vor Ort zu erreichen!“

Ein ganz wichtiges Handelsthema bleiben auch in OWL die 
verkaufsoffenen Sonntage. „Mein Eindruck ist, dass sowohl 
die Kunden, die Beschäftigten als auch die Unternehmen 
diese wenigen verkaufsoffenen Sonntage begrüßen. Nur 
die Gewerkschaften sind dagegen, und die Politik kriegt 
keine bundesweit rechtlich sichere Regelung hin. Auch das 
muss endlich besser werden“, so Prof. Beverungen.

Im Anschluss an die Ansprache von Prof. Beverungen und 
die Grußworte von Werner Peitz (Bürgermeister Delbrück) 
und Christoph Rüther (Landrat des Kreises Paderborn) folg-
te der mit Spannung erwarteter Vortrag „Erfolgsfaktoren 
des Wirtschaftsstandortes Delbrück“ von Fritz-Wilhelm 
Pahl, der als erfolgreicher Unternehmer sowie auch als Eh-
renpräsident der IHK Ostwestfalen zu den Gästen sprach. 
Passend dazu gab es eine Stadtführung mit dem Titel „Zu-
kunft. Innenstadt. Delbrück“.

Von links: Prof. Dr. Johannes Beverungen (Vorsitzender Handelsverband Ost-
westfalen-Lippe) und Thomas Kunz (Hauptgeschäftsführer Handelsverband 
Ostwestfalen-Lippe).
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Delegiertenversammlung Rheinland:

Frequenzen steigen,
Umsätze stagnieren

Noch gar nicht so lange her ist die letzte Delegierten-
versammlung des Handelsverbandes NRW – Rheinland, 
deren Teilnehmer sich zuletzt außerhalb des Turnus 
im Herbst 2021 im „Haus des Handels“ in Düsseldorf 
getroffen hatten. Jetzt kamen die Delegierten am 14. Juni 
erneut in der Landeshauptstadt zusammen. 

In Vertretung des Vorsitzenden Friedrich G. Conzen, der 
kurzfristig verhindert war, eröffnete Michael Radau in sei-
ner Funktion als Schatzmeister des Regionalverbandes die 
diesjährige Delegiertentagung. Der zweite Winter unter den 
Einflüssen der Corona-Pandemie stand dann beim Bericht 
zur Verbandsarbeit von Hauptgeschäftsführer Dr. Peter 
Achten im Fokus. Neben der intensiven Lobbyarbeit war 
die schnelle Information der Mitglieder über die neuesten 
Entwicklungen von absoluter Priorität. Durch über 430 (!) 
Corona-Sondernewsletter erhielten die Händlerinnen und 
Händler im Verbandsgebiet zuverlässig Updates. 

Erhoffte Erholung blieb aus

In über 60 Umfragen wiederum konnten sie über ihre aktu-
elle Lage berichten und lieferten eine wichtige Basis für die 
Gespräche mit den politischen Entscheidern auf Landes-
ebene. Doch die erhoffte Erholung des Handels mit Weg-
fall der Einschränkungen ist ausgeblieben. Die politischen 
Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine haben das 
zarte Pflänzchen der steigenden Konsumstimmung abrupt 
wieder ausgebremst: „Wir sehen derzeit eine umgedrehte 
Situation zur bisherigen: Die Frequenzen steigen, aber die 
Umsätze stagnieren“, so Dr. Achten.

Im Frühjahr 2022 standen mit den Landtagswahlen in NRW 
wieder ganz grundsätzliche Themen auf der Agenda. In 
gewohnter Weise wurden Wahlprüfsteine an die Parteien 
geschickt, und während der Koalitionsverhandlungen von 
Schwarz-Grün setzte sich der Verband selbstverständlich 
für die Belange des Handels ein. 
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Erfolgsmodell Digitalcoaches

Auch in der neuen Legislaturperiode sollen die Digitalcoa-
ches des Handelsverbandes NRW weiterhin mit Hilfe des 
NRW-Wirtschaftsministeriums Unternehmen in allen digi-
talen Fragen unterstützen. In privaten Sprechstunden, bei 
diversen Veranstaltungen und durch verschiedene Formate 
(u.a. DigitalSnack, Podcasts, Erfa-/Talk-Runden) sind die 
Digitalcoaches Ansprechpartner für den Handel in NRW. 
Ein ganz praktisches Beispiel gaben Digitalcoach Tharson 
Thurai und Modehändlerin Bärbel Beck (Modehaus Johann) 
aus Remscheid-Lennep. Beck hatte gemeinsam mit den Di-
gitalcoaches die Förderung des Landes NRW beantragt und 
zeigte, wie man den Digitalisierungswandel für den eigenen 
Geschäftserfolg nutzen kann. 

Natürlich kam man auch nicht um eine Diskussion um die 
steigenden Energiekosten herum. Am Ende der Delegier-
tentagung tauschten sich die Anwesenden über die horrend 

gestiegenen Kosten aus, aber auch über die immer noch ge-
störten Lieferketten wurde diskutiert. Die Gespräche wur-
den im Anschluss an diese eher schwierigen Themen in den 
Innenhof des „Haus des Handels“ verlegt und bei Imbiss 
und Getränken neben anderen Themen weiter fortgesetzt.
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Einstellung ausländischer Arbeitskräfte:

Darauf müssen
Sie achten!

Nicht nur im Einzelhandel wird über Personalengpässe 
geklagt. „Kollege gesucht“, „Bewirb Dich jetzt!“, „Komm in 
unser Team!“ oder „Mitarbeiter/in gesucht“ lesen Sie an 
vielen Geschäften, in Zeitungen, an Firmenfahrzeugen.

Auf der anderen Seite gibt es im Ausland möglicherweise 
Arbeitskräfte, die schon einen Bezug zu Deutschland haben 
und sich gut vorstellen können, hier zu arbeiten. Oder es 
gibt Menschen, die ihre Heimat notgedrungen als Flüchtling 
verlassen mussten und möglicherweise hier in Unterneh-
men gute Dienste leisten könnten.

In einer Informationsveranstaltung des Kompetenznetz-
werkes „Zukunftssicherung Münster“, in dem auch der Han-
delsverband engagiert ist, stellte die Fachstellenleiterin des 
Rechts- und Ausländeramtes der Stadt Münster, Annika 
Hagedorn, vor, worauf Unternehmen achten müssen, wenn 

diese eine ausländische Arbeitskraft einstellen möchten. 
„Man sieht sich schon vor vielen bürokratischen Hürden, die 
einem typisch deutsch vorkommen“, resümiert Karin Eksen, 
Geschäftsführerin des Handelsverbandes in Münster. Und 
weiter: „Ich verstehe, dass man vielen Risiken, beispielswei-
se aufgrund schlechter Erfahrungen, aus dem Weg gehen 
möchte, aber ich kann nur jedem empfehlen, sich wirklich 
genau zu informieren, sich mit dem örtlichen Ausländer-
amt und vielleicht der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter in 
Verbindung zu setzen, um alle behördlichen Erfordernisse 
zu beachten.“

Kein Problem bei EU-Bürgern

Generell: Die Beschäftigung von EU-Bürgern stellt kein 
Problem dar. Und auch die Einstellung von Staatsangehö-
rigen aus Australien, Großbritannien, Israel, Japan, Kanada, 

Fand viel Zuspruch: Die Informationsver-
anstaltung des Kompetenznetzwerkes 
„Zukunftssicherung Münster“.
Fotos: Wirtschaftsförderung Münster
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Neuseeland, Nordirland, Südkorea und den USA sowie an-
erkannter Flüchtlinge mit blauem Pass verläuft ohne große 
Hürden. Eine Besonderheit gilt für Ukrainerinnen und Uk-
rainer, die wegen des Krieges ihr Land verlassen haben: Sie 
haben eine bis 4. März 2024 gültige Aufenthaltserlaubnis 
und dürfen hierzulande uneingeschränkt tätig werden.

Wer hier arbeiten möchte und aus einem Land kommt, 
das nicht zu den oben genannten gehört, muss ein im 
Heimatland ausgestelltes Arbeitsvisum für Deutschland 
vorweisen, das eine Arbeitsplatzzusage eines Betriebes in 
Deutschland voraussetzt. Dieses Verfahren wird von der 
Zentralstelle für Fachkräfteeinwanderung (ZFE) in Köln ko-
ordiniert und kann durchaus drei bis zwölf Monate dauern. 
Für einige Sonderfälle gibt es zwar ein beschleunigtes Ver-
fahren, aber auch das kann immer noch bis zu vier Monate 
in Anspruch nehmen.

Nach der Einreise muss in jedem Fall die Aufenthaltserlaub-
nis beim Bürgeramt beantragt werden, die den Unterneh-
men dann auch Auskunft darüber gibt, ob und in welchem 
Umfang eine unselbstständige Erwerbstätigkeit erlaubt ist.

Die zahlreichen Teilnehmenden der Veranstaltung hatten 
nach dem Fachvortrag, in dessen Verlauf schon viele Fra-
gen direkt beantwortet wurden, noch Gelegenheit, sich bei 
Mitarbeitenden der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, des 
Ausländeramtes und der Handwerkskammer, individuell zu 
informieren. Auch davon wurde rege Gebrauch gemacht.

Annika Hagedorn, 
Fachstellenleiterin des 
Rechts- und Auslän-
deramtes der Stadt 
Münster, erläuterte, 
worauf Unternehmen 
achten müssen, wenn 
sie eine ausländische 
Arbeitskraft einstellen 
möchten.
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Der DigitalSnack-Talk der NRW Digitalcoaches Thomas 
Dickenbrok und Tharson Thurai beim Handelsverband 
NRW wurde konzipiert, um den NRW-Händlerinnen und 
-Händlern die Möglichkeiten sowie greifbare Erfolge von 
Digitalisierungsprozessen aufzuzeigen.

In diesen digitalen ERFA-Runden werden die The-
menschwerpunkte auf Social media gelegt und der posi-
tive Nutzen für die Händlerschaft aufgezeigt. In der ers-
ten Runde am 1. Juni 2022 sprachen die Coaches mit dem 
Unternehmen Anna Hoffs GmbH über die Vorteile von In-
stagram. Darüber hinaus gab es noch einen Impulsvortrag 
der NewGen AG über die Möglichkeiten der Personalge-
winnung über soziale Netzwerke.

Ein Erfolgsformat:

Der DigitalSnack-Talk
Gelungene Webinare

Ende Juni fand dann der zweite Talk mit Nicole Reiß von Des-
sous & Meer aus Münster statt, die bereits über 14.600 Fol-
lower auf Ihrem TikTok-Kanal verbuchen kann. Als weiteren 
Gesprächspartner hatten unsere Coaches den TikTok-Coach 
Martin Püttler aus Wien eingeladen! Die gelungenen Webi-
nare können in der Mediathek der Digitalcoaches angesehen 
werden.

Die nächsten beiden DigitalSnack-Talks finden im August 
statt, bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltungshin-
weise im DigitalSnack und im Veranstaltungskalender der 
Webseite.




