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„Das Regionalkaufhaus ist stärker denn je!“
Neueröffnung des Hauses Schickedanz in Hersbruck: Geschäftspartner geben Harald Herbrig Rückendeckung

„Wollen, wägen
und wagen“
Kaufhaus Hersbruck: Motto von
Gustav Schickedanz neu belebt
HERSBRUCK (up) – Ein großes
warmes Kratzer-Festzelt voller Mitarbeiter und Festgäste, zünftige Musik und leckeres fränkisches Essen
bildeten den festlichen Rahmen für
einen internen Eröffnungsabend des
Kaufhauses Schickedanz.
Angereist waren neben vielen alten und neuen Mitarbeitern des
Kaufhauses Schickedanz auch die
Belegschaft des Kaufhauses Reitmeier aus Waldmünchen und die Familie Reitmeier. Inhaber ist dort wie
in Hersbruck Harald Herbrig (HZ
berichtete). „Dieses Kaufhaus ist für
uns in Waldmünchen ein Glücksfall“, so der oberpfälzische Bezirkstagspräsident und Bürgermeister
von Waldmünchen, Franz Löffler,
„weil Harald Herbrig so hervorragend mit den Menschen umgehen
kann und ihnen die Perspektive gegeben hat, dass es weitergeht.“

Pressegespräch über das neue Kaufhaus im Café Zentral (von links): Unternehmensberater Hans-Rudolf Kerkhoff aus Kempen, Einkaufs-Geschäftsführer Dr.
Dirk Funck aus Bielefeld, RTL-Moderator Gregor König, Inhaber Harald Herbrig
und Kaufhaus-Geschäftsführer Frank Tiedmann.
Fotos: Grzesiek
HERSBRUCK (gz) – Die neue Fassade strahlt gegen das Winterwetter
an, aber auch innen ist das Kaufhaus
Schickedanz jetzt so gestaltet, wie es
seine Kunden künftig begrüßen will.
Die „Neueröffnung“ wurde im Kratzer-Festzelt am Mittwochabend mit
Ehrengästen und gestern mit Tanzshows gefeiert. Bis Sonntag gehen
Aktionen und Vorführungen am Unteren Markt weiter.
Auch die Medien waren gestern
nochmals nach Hersbruck geladen,
um ihnen das Konzept des neuen Regionalkaufhauses vorzustellen. Der
Bayerische Rundfunk berichtete im
Hörfunk Bayern 1 und in der Frankenschau des Fernsehens, RTL in
seinen Bayern-Nachrichten. Um zu

bekräftigen, dass ein Regionalkaufhaus kein Widerspruch zum Zeitalter des globalen Internet-Einkaufs
ist, hatte Inhaber Harald Herbrig
seine Geschäftspartner mit zum Gespräch geladen. Hans-Rudolf Kerkhoff von der gleichnamigen Mittelstands-Beratungsgesellschaft
am
Niederrhein erläuterte, dass für die
künftige Entwicklung des Hersbrucker Kaufhauses den Banken ein
Businessplan mit Gewinnerwartungen vorgelegt wurde. Herbrigs Hausbank, die Raiffeisenbank in Cham,
war nach seinem Erfolg mit dem
dortigen Kaufhaus Reitmeier schnell
überzeugt und holte die Hersbrucker
Raiffeisenbank mit ins Boot.
Dr. Dirk Funck war aus Bielefeld
angereist. Er ist Geschäftsführer der EK
(für Einkauf) Servicegroup. Das Unternehmen organisiert den
Einkauf und Vertrieb
für 250 Regionalkaufhäuser in Deutschland.
Spektakuläre
Pleiten großer Kaufhausketten
dürften
nicht den Blick darauf
verstellen, dass ein lokal orientiertes und
gut geführtes Haus
durchaus überlebensfähig sei. Funck: „Das
Regionalkaufhaus ist
stärker denn je!“

Das neu gestaltete Schickedanz-Kaufhaus mit frischer
Fassade und dem silbernen Herzen über der Tür.

Harald Herbrig und
sein Geschäftsführer
Frank Tiedmann bestätigten diese Einschätzung mit konkreten Beispielen ihrer eigenen Kundenorientierung. Für den schon
jetzt sehr erfolgreichen Technikbereich
liege man in den Angeboten oft ganz nah bei
den großen Märkten.
Ins
SchickedanzTechnikkaufhaus kämen Kunden, die nicht
durch die Überfülle

Ercans Dance Academy der Tanzschule Steinlein führte in Kratzers Festzelt Mode von Madonna und St. Barth vor, die jetzt bei Schickedanz angeboten wird.
von Angeboten erschlagen werden
wollten, sondern individuelle Beratung wünschen. Lieferbar sei das
meiste noch am gleichen Tag und zu
Terminen, für die der Kunde nicht
einen Tag Urlaub nehmen müsse.
Der Service geht so weit, dass das
nicht mehr mit Quelle verbundene
Kaufhaus auch Garantieleistungen
für früher gekaufte Quelle-Geräte
übernimmt. Bei Neukäufen bevorzugen die Kunden inzwischen allerdings ganz eindeutig andere Markennamen.
Herbrig gestand zu, dass ihn auch
seine eigene Berufsbiografie als früherer Quelle-Manager und seine
emotionale Verbindung zum Hersbrucker Haus für das Wagnis motiviert habe. „Ich will retten“, habe er
sich gesagt. Wer wie er 30 Jahre für
Quelle gearbeitet habe, habe „für die
Familie Schickedanz“ gearbeitet.
Deren Interesse am Hersbrucker
Haus und seine gute Erfahrung mit
der Übernahme des Familienunter-

nehmens Reitmeier in Waldmünchen
haben ihm „den Mut gegeben, das
für Hersbruck durchzurechnen“.
Herbrig hat alle 25 Mitarbeiter
übernommen, die bis zum Schluss
bei Quelle arbeiteten (und im Übrigen wegen der Insolvenz auch keine
Abfindung bekamen). Die Entlohnung sei derzeit zwar etwas niedriger, aber die Mitarbeiter werden
am Gewinn beteiligt.
Mit dem jetzt vollständig neu organisierten Sortiment im Haupthaus
am Unteren Markt sowie den drei
weiteren Läden für Spielwaren,
Technik und Schnäppchen hofft
Herbrig zeigen zu können, wo das
Kaufhaus „seine Kernkompetenz“
hat. Daneben wird auch der Internet-Verkauf unter www.kaufhausschickedanz.de immer wichtiger:
„Wir verkaufen unsere Waschmaschine auch in Hamburg und die
Spielekonsole auch nach Rostock.“
Siehe auch Bericht rechts u. S. 16.

Bürgermeister Wolfgang Plattmeier lobte die „echte Private Public
Partnership“, das partnerschaftliche Zusammenwirken von Herbrig,
der Familie Schickedanz und der
Stadt, die alle ein Ziel hatten: das
Kaufhaus Schickedanz als Magnet
für den Hersbrucker Handel zu erhalten. Die ehemaligen Geschäftsführer Siegfried Medrina und Jochen König hoben hervor, dass sie in
Hersbruck das vorfanden, was andernorts aus der Mode gekommen
sei: die Treue und herzliche Verbundenheit der Bevölkerung zu ihrem
Kaufhaus. Leo Herl überbrachte die
Grüße seiner Frau Madeleine Schickedanz, deren Gesundheitszustand
ein Kommen nicht zugelassen habe.
„Ohne Sie, Ihre Familie und Ihre
Mitarbeiter wären wir nicht hier“,
wandte er sich Harald Herbrig zu
und betonte, dass seiner Frau das
Kaufhaus weiterhin sehr am Herzen
liege. Das Motto von KaufhausGründer Gustav Schickedanz „Wollen, wägen, wagen“ treffe auch sehr
gut auf Herbrig zu, der gegen viele
Ratschläge von Besserwissern den
Mut für das Projekt aufbringe. Dazu
wünschte Herl, „dass Ihnen die Bevölkerung auch weiterhin den Erfolg
wie in den ersten Wochen beschert“.
Harald Herbrig ließ die Geschichte des Kaufhauses Revue passieren.
„In meinem letzten Jahr bei der
Quelle schrieb das Kaufhaus noch
schwarze Zahlen.“ Er dankte Leo
Herl und seiner Frau für das Öffnen
mancher geschlossenen Tür, Geschäftsführer Frank Tiedmann und
seinem Stellvertreter Klaus Zeltner
sowie allen Mitarbeiter fürs Engagement, aber auch dem Geldgeber
Raiffeisenbank und deren Hersbrucker Geschäftsführer Robert Ilg.
„Wir sind stolz auf das, was Sie in
schweren Zeiten geschafft haben“,
gab Frank Tiedmann Lob zurück.
„In heutiger Zeit ein Regionalkaufhaus auf die Beine zu stellen, ist das
Verrückteste und Schönste, was man
sich vorstellen kann.“

