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Viele Einzelhändler nutzen die Sommerflaute, 
um selbst ein paar Tage wegzufahren. Wer das 
Glück hat, über gutes Personal und/oder eine ver-
sierte Vertretung zu verfügen, kann (und sollte) das 
Geschäft nach Möglichkeit natürlich geöffnet hal-
ten. Vollständig zu schließen, ist nur wenigen 
Ladeninhabern möglich – in ländlichen Regionen 
wird eine längere Schließzeit meist eher von der 
Kundschaft akzeptiert als in Großstädten. Ob und 
wie lange man vom Geschäft fernbleiben kann, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab:

 Wie viel Prozent ihrer Stamm- und Lauf-
kundschaft fällt in den Sommerferien weg,  
wie groß ist die dadurch entstehende Umsatzdelle?

 Wie hoch sind die durch die nötige Vertre-
tung entstehenden Personalkosten?

 Wie verhält es sich mit der Konkurrenzsitu-
ation vor Ort? Man fährt mit besserem Gewissen, 
wenn man den Stammkunden auf eine Alternative 
in der Umgebung verweisen kann, die sie mit den 
gewünschten Artikeln versorgt. Viele Kunden sind 
dankbar für eine solche Empfehlung – und kehren 
nach Ihrem Urlaub treu wieder zu ihrem „Stamm-
geschäft“ zurück.

Rechtzeitig vor Ihrer Abreise muss alles 

Notwendige organisiert werden:

 Auch wenn Sie den Geschäftsbe-
trieb weiterlaufen lassen, sollten Sie Ihren 
Grosso-Kundendienst informieren, dass 
Sie im Urlaub sind und wer Sie vertritt. 
Für den Grossisten ist es hilfreich, wenn 
Sie einen festen Ansprechpartner für alle 
Fragen rund ums Presse-Sortiment nennen 
können. 

 Auch Ihr Personal sollten Sie ent-
sprechend vorbereiten, z.B. mit einer über-
sichtlichen Liste mit den Telefonnummern 
von Grosso-Kundendienst, Tabak-, 
Getränke- und Convenience-Lieferanten, 
eventuell auch den 
wichtigsten Verlags-
kundendienst-Num-
mern. 

 Gönnen Sie 
Ihrer Vertretung und 
ggf. den Aushilfskräf-
ten eine ausreichend 
lange Einarbeitungs-
zeit, damit sie das 
Sortiment und vor 
allem die Stammkun-
den kennenlernen 
können – jeder Tag 
mehr, an denen sich 
die Mitarbeiter mit 
den Geschäftsabläu-
fen vertraut machen 
können, macht sich 
bezahlt.

Ganz gleich, ob Sie für die Ferien eine Vertretung ins Geschäft holen  
oder den Laden gleich ganz ein paar Tage schließen: Bereiten Sie den Urlaub 
gut vor, damit Sie an Ihren wohlverdienten freien Tagen auch wirklich 
abschalten können!

Schöne Ferien – auch und gerade für gestresste Pressehändler



inkl. Einrichtung 40.000 Euro plus 
Warenbestand nach Inventur aus gesund-
heitlichen Gründen sofort abzugeben.
Chiffre PRG 6/1/2009

PLZ-Bereich 04… Tabakwarengeschäft 
mit Presse und Lotto, Sortimentsumsatz 
ca. 200.000 Euro, Übernahme inkl. Ein-
richtung 15.000 Euro plus Warenbestand 
nach Inventur aus gesundheitlichen 
Gründen sofort abzugeben.
Chiffre PRG 6/2/2009

PLZ-Bereich 1

PLZ-Bereich 1.… Zeitungs- und Zeit-
schriftengeschäft (kleines Sortiment Süß-
waren, Eis, Getränke) in neu sanierter 
Markthalle, ca. 9 qm, aus gesundheit-
lichen Gründen abzugeben. Umsatz 2008 
ca. 190.000 Euro, Übernahme VB 15.000 
Euro plus Ware, Miete inkl. BK, WK Netto 
388,90 Euro.
Chiffre PRG 6/3/2009
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Geschäftsanzeigen

Angebote

PLZ-Bereich 0
PLZ-Bereich 0…. Sehr gut fundiertes 
Geschäft mit Lotto-Presse-Tabakwaren, 
Getränke, Schreib-Post-Geschenkartikel, 
zentrale Lage, neuwertige Einrichtung, 
Sortimentsumsatz ca. 980.000 Euro, Lot-
toumsatz ca. 300.000 Euro, Übernahme 

 Wenn Sie das Geschäft während Ihrer 
Urlaubszeit schließen wollen, informieren Sie 
Ihren Grossisten so früh wie möglich über Ihren 
letzten sowie den ersten Verkaufstag nach der 
Pause. 

 Auch Ihre Kunden möchten nicht unvorbe-
reitet vor verschlossener Tür stehen: Mindestens 14 
Tage vorher sollten Sie ein gut lesbares Schild mit 
Ihren Urlaubsdaten in der Eingangstür, an der 
Kasse und im Schaufenster platzieren. 

 Sprechen Sie gute Stammkunden zusätz-
lich persönlich an und geben Sie Tipps, wo diese 
während Ihrer Schließzeit die gewünschten Titel 
finden. Keine Angst, dass die Kunden abspringen: 
eine solche Info wird sehr wohl als Extra-Service 
registriert und stärkt die Bindung an das Stammge-
schäft! 

 Aus Gründen der Kollegialität sollten Sie 
auch den Pressehändlern im unmittelbaren Umkreis 
Bescheid geben, damit diese sich auf die zusätz-
lichen Kunden und die erhöhten Warenmengen 
einstellen können.

Wichtig:
Ist Ihr Geschäft ausreichend gegen Einbruch gesichert? Checken 
Sie Tür- und Fensterschlösser, Keller- und Lagereingang und 
ggf. Sicherheitsgitter und Alarmanlage noch einmal.  Sorgen Sie 
dafür, dass im Geschäft keine wertvollen Waren wie z.B. größe-
re Mengen Zigarettenstangen mehr lagern. Platzieren Sie ggf. 
ein Hinweisschild im Schaufenster, das darauf hinweist, dass 
Lager und Kasse ausgeräumt sind und bei Ihnen „nichts zu 
holen“ ist. Und:  Räumen Sie verderbliche Waren aus, bitten Sie 
einen Bekannten, gelegentlich nach den Kühl- und Tiefkühlge-
räten zu schauen.

Einzelhandel spürt die 
Krise: Sinkende Umsätze 
im 1. Quartal
Im ersten Quartal hat der Einzelhandel 
hierzulande 3,1 Prozent weniger umgesetzt 
als im Vorjahreszeitraum - das meldet das 
Statistische Bundesamt. Preisberei-
nigt lag das Minus bei 3,2 Prozent. Die 
Forscher befürchten, dass sich der rückläu-
fige Trend angesichts steigender Arbeitslo-
senzahlen im zweiten Halbjahr verstärken 
wird. 

In diesem Zusammenhang gerät die 
Abwrackprämie der Bundesregierung immer 
stärker in die Kritik. Das Geld, das in die 
neuen Autos geflossen sei, fehle dem Ein-
zelhandel an anderer Stelle, erklärt Huber-
tus Pellengahr, Geschäftsführer des Haupt-
verbandes des Deutschen Einzelhandels. 
„Die Entscheidung, auf diese Weise den 
Neuwagenkauf anzukurbeln, war ein 
schwerer Fehler“, so Pellengahr gegenüber 
der Süddeutschen Zeitung. 

Reemtsma wächst weiter
Mit einem Umsatzplus von 24 Prozent in den Monaten Oktober bis März* 
zeigen sich die Reemtsma Cigarettenfabriken unbeeinträchtigt von der 

Wirtschaftskrise. Die Nummer zwei im 
deutschen Tabakmarkt setzte in der ersten 
Hälfte seines Geschäftsjahres 405 Mio. Euro 
um. Zu den Wachstumstreibern gehören 
vor allem die erfolgreichen Produkte im 
Niedrigpreissegment: Die Marke John Play-
er Special konnte ihren Marktanteil um 0,7 
Prozentpunkte auf 8,4 Prozent steigern. 
Auch Route 66 legte zu weiter zu und ver-

besserte ihren bei Dreh- und Stopftabaken sowie Eco-Zigarillos von 2,2 
auf 3,8 Prozent. 
Stabil bis steigend ist allerdings auch der Anteil von nicht versteuerten 
Zigaretten: Jede fünfte Zigarette, die hierzulande verkauft wird, ist nicht 
in Deutschland versteuert. Reemtsma betonte in seiner Pressekonferenz, 
dass man die Behörden bei der Schmuggelbekämpfung weiterhin aktiv 
unterstützen werde. 

*Alle Angaben basieren auf den Geschäftszahlen der Muttergesellschaft Imperial Tobacco Group 
PLC und beziehen sich auf das erste abgelaufene Geschäftshalbjahr (1. Oktober 2008 bis 31. 
März 2009). Vergleichszeitraum ist die entsprechende Vorjahresperiode.


