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Die Günther Rid Stiftung für den bayerischen Einzelhandel:  
Mit Learnings, guten Beispielen & Mut aus der Coronakrise 

Das Förderprogramm “Erarbeitung und Umsetzung einer Positionierungsstrategie“ der Rid Stiftung zeigt seit vielen Jahren, dass Individualität 
und strategische Positionierung auch in einem äußerst dynamischen Markt erfolgreich zu verbinden sind. Der Markt, um den es geht, ist 
der drittgrößte Wirtschaftssektor in Deutschland: der Einzelhandel. Gerade im Handel hat die Coronakrise nicht nur als Beschleuniger des 
Digitalisierungstrends gewirkt, sondern sie hat auch Existenzen gefährdet. Die Rid Stiftung hat die Corona-Krise zum Anlass genommen, um zu 
überprüfen, inwieweit dieses Coachingprogramm die Teilnehmer*innen auch im Krisenjahr 2020 erfolgreich unterstützen konnte. Es ist ein Booklet  
entstanden, in dem beispielhaft nachgezeichnet  wird, wie acht Unternehmen unterschiedlicher Branchen anhand einer umfassenden 360° 
Methode analysiert wurden und welche konkreten Maßnahmen zur Zukunftssicherung diese mittelständischen Unternehmen ergriffen haben. 

Das Ergebnis: die permanente und strategische Arbeit am Unternehmen ist ausschlaggebend, einerseits für die Sicherheit bei 
unternehmerischen Entscheidungen, andererseits um eine optimale Basis für kreative Lösungsansätze auch in Krisenzeiten zu schaffen. 
Und trotz Vielfalt,  Detailarbeit und individuellen Schwerpunkten haben die aufgezeigten Beispiele eine Gemeinsamkeit: die hohe 
Bereitschaft der Unternehmerinnen und Unternehmer, sich neuen Herausforderungen zu stellen, proaktiv zu handeln und das Mindset 
auch in der Coronakrise auf „Glas halb voll“ einzurichten. 

Die Krise hat insgesamt gezeigt, dass strategisch richtig positionierte Betriebe im Einzelhandel erhebliche Wettbewerbsvorteile besitzen 
und kritische Phasen besser meistern können als andere. Die Teilnehmer*innen des Coachingprogramms haben die Auswirkungen 
durch Mut, schnelle Entscheidungen, Innovation und Kreativität positiv beeinflussen können und stehen dabei für eine Vielzahl von 
Unternehmer*innen gerade des mittelständischen Handels. Die Ausgangssituationen waren sehr unterschiedlich, damit einhergehend 
auch die gewählten Maßnahmen. Ein differenzierter Blick ist daher wichtig und es hat sich vor allem gezeigt, dass die Chancen 
der Handelsunternehmen anhand von drei Faktoren unterschieden werden müssen: Branche, Standort/Vertriebskonzept und 
Management.

Drei der teilnehmenden mittelständischen Unternehmen werden im Folgenden kurz vorgestellt: Selmair Spielzeug aus 
Regensburg, Suckfüll Eisen- und Haushaltswaren aus München und Modehaus Jennerwein aus Holzkirchen. 
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Selmair Spielzeug – Quantensprung in der digitalen Sichtbarkeit
Selmair Spielzeug ist in Regensburg eine Institution für ausgewähltes Spielzeug, das die Fantasie anregt und Kreativität entwickelt. 
Als klassisch familiengeführter, stationärer Spielwarenhändler hat Selmair eine zukunftsfähige Strategie formuliert für eine 
herausfordernde Branche mit 44,8% Online-Anteil und einem durch die starke Nutzung mobiler Endgeräte bedingten steigenden 
Digitalisierungsgrad im Kinderzimmer.

„Wir haben 2020 einen Quantensprung in der digitalen Sichtbarkeit gemacht. Mit Freude und Eifer entwickeln 
wir uns ständig weiter und setzen die professionellen Rückmeldungen um.“ 

 
Axel und Dieter Selmair, Inhaber Selmair Spielzeug

Aktivitäten & Learnings aus dem ersten Corona-Lockdown
• In Voraussicht des zweiten Lockdowns und um diesem Effekt entgegenzuwirken, startete Selmair im November 2020 eine 
Kampagne, in der „Weihnachten bei Selmair heuer einen Monat eher“ stattfand  

• Start von diversen Social-Media-Aktivitäten, um Kontakt zu den Kund*innen zu halten, dem Unternehmen ein Gesicht zu geben 
und Produkte vorzustellen etc.
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Suckfüll Eisen- und Haushaltswaren – Sortimentsstraffung und Plattformverkauf
Das in dritter Generation geführte Unternehmen ist im Münchner Universitätsviertel verortet, das traditionell durch Zu- 
und Wegzug geprägt ist. Der Einzelhandelsbesatz in der direkten Nachbarschaft wich in den vergangenen Jahren kleinen 
Gastronomieeinheiten. Suckfüll hat das Sichtbarkeitspotenzial durch gezielte Werbung gehoben, das in der hohen Artikeldichte pro 
m² trotz geringer Verkaufsfläche besteht.

„Es ist eine große Herausforderung, die Aufmerksamkeit der Münchner Kunden im Großstadt-
Informationsdschungel zu gewinnen, da der Konkurrenzdruck – sowohl stationär als auch online – stetig 

steigt. Die Ansprache aller Generationen hat für uns als Traditionsgeschäft einen hohen Stellenwert.“ 
 

Katharina und Wolfgang Suckfüll, Inhaber Suckfüll Handels GmbH

Aktivitäten & Learnings aus dem ersten Corona-Lockdown
• Hohe Frequenz in den ersten vier Woche nach Wiedereröffnung mit mehr Kunden pro Tag und höherem Durchschnittsbon 
eröffnet die Chance der Kundenbindung von Neukunden   
 
• Nutzung der vom Unternehmen selbst konzipierten Suckfüll-Abholbox neben dem Geschäft für kontaktfreien Abholung inner- 
und außerhalb der Geschäftszeiten etc. 



©Porträt: Rid Stiftung / Jan Schmiedel. ©Laden: Modehaus Jennerwein.

Modehaus Jennerwein – Engagement in der Stadtentwicklung und für den Standort
Das Modehaus Jennerwein ist ein wichtiger Anziehungsfaktor für Holzkirchen und das Umland. Der lokale Bekanntheitsgrad 
konnte hinsichtlich der Marktanteile ausgebaut werden. Videotelefonie und kostenfreier Lieferservice bewähren sich bereits. 

„Wir haben vieles geahnt, aber jetzt wissen wir es. Wir haben unsere Stärken und Schwächen neu bewertet 
und das gibt uns Sicherheit.“ 

 
Stephanie Jennerwein, Modehaus Jennerwein OHG

Aktivitäten & Learnings aus dem ersten Corona-Lockdown
• Videotelefonie im Stundentakt von 10 bis 15 Uhr (Verkaufsgespräch auf der Verkaufsfläche) mit anschließender kostenfreier 
Auslieferung von 16 bis 18 Uhr, Ware zur Auswahl: Generierung relevanter Umsätze  

• Anfertigung von attraktiven Masken in der eigenen Schneiderei etc.



Fazit: Chancen nutzen und Stärken klar herausarbeiten
Beim Coachingprogramm “Erarbeitung und Umsetzung einer Positionierungsstrategie“ zeigte sich in den gemeinsamen 
Workshops, dass auch der aktive Austausch der Unternehmen untereinander eine sehr wertvolle Ressource ist. Denn trotz 
unterschiedlicher Unternehmertypen und Branchen muss sich der mittelständische Einzelhandel gemeinsamen Herausforderungen 
stellen: 

• Veränderung des Einkaufsverhaltens
• Steigende Online-Umsätze
• Klare und eindeutige Nutzenversprechen für die Kund*innen
• Modernisierung und Digitalisierung der Kommunikation
• Qualitätsverbesserung und Digitalisierung in den Kernprozessen und -leistungen

Die Rid Stiftung erfüllt mit der Förderung des bayerischen Einzelhandels einen in Deutschland einmaligen Satzungszweck, der 
aufgrund der aktuellen Situation wichtiger denn je ist. Die positiven Feedbacks der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem 
Förderprogramm sollen andere dazu motivieren, die Zukunft des eigenen Unternehmens und damit des Einzelhandel in ganz 
Bayern aktiv zu gestalten. Sie sollen als Anregung verstanden werden, um auf dem eigenen Weg in eine erfolgreiche Zukunft 
Orientierung und Klarheit zu erhalten.

 
Günther Rid Stiftung für den bayerischen Einzelhandel
Die Rid Stiftung fördert seit über 30 Jahren Händlerinnen und Händler mit kostenfreien Aus- und Weiterbildungsprogrammen und mittel-
ständische Unternehmen mit intensiven Coaching-Programmen. Sie wurde 1988 von Dr. Günther Rid gegründet, der nicht nur BETTEN-
RID zu einem über Bayerns Grenzen hinaus bekannten Fachgeschäft gemacht hat, sondern dessen Vision es war, die Existenz des mittel-
ständischen Einzelhandels zu sichern und damit auch die Vielfalt der Stadtkultur zu erhalten. Die Zukunftsthemen Innovation, Kooperation 
und Digitalisierung stehen im Fokus der aktuellen Stiftungsarbeit.
 
Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für Interviewanfragen mit Frau Michaela Pichlbauer, Vorständin der Rid Stiftung, sowie für weiteres 
Pressematerial zur Verfügung.
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