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Der stationäre, regionale Handel ist im Wandel und kämpft

darum, sich gegenüber Onlineshops und Einkaufszentren 

außerhalb der Ortsmitte zu behaupten. Das beobachtet auch

Inge Behrendt-Mertens vom Fachgeschäft „Villa Leinfelden“

und „Villa Bernhausen“ in der Region Stuttgart. Deshalb ist 

sie mit einer Kundenbefragung in die Offensive gegangen.

Präsenz, Service, Freundlichkeit, Handel au-
ßerhalb der Anonymität, soziales Engage-
ment – all das scheint nichts wert zu sein,

so der Eindruck von Inge Behrendt-Mertens, In-
haberin der beiden Fachgeschäfte „Villa Leinfel-
den“ und „Villa Bernhausen“. Daher hat sie die
Kunden um ihre Meinung gebeten: Was wün-
schen Sie sich, damit Sie uns regelmäßig aufsu-
chen und Freude haben, wenn Sie bei uns ein-
kaufen? 
Auslöser für die Aktion war die Schließung
eines alt eingesessenen Bastelgeschäfts in der
Nachbarschaft. Aber auch andere Fachge-
schäfte – quer durch alle Branchen – spüren
den Rückgang der Kundenfrequenz. „Wir woll-
ten deshalb aktiv das Gespräch mit den Kunden
suchen“, erzählt Inge Behrendt-Mertens. Rund
400 Flyer haben sie und ihre Mitarbeiterinnen

verteilt, mit der Bitte um ein
Feedback und der Möglichkeit,
einen Warengutschein zu gewin-
nen. Von dem guten Rücklauf
war die Firmenchefin angenehm
überrascht – und auch von der
positiven Reaktion der meisten
Teilnehmer. „Wir haben sehr viele und interes-
sante Rückmeldungen bekommen, die uns ge-
zeigt haben, dass wir mit unserem Service, un-
seren Kundenbindungsaktionen und nicht zu-
letzt mit unserem Sortiment richtig liegen.
Ebenso haben wir auch Tipps und Hinweise er-
halten, wie wir uns noch anders als bisher prä-
sentieren können.“ Natürlich lassen sich nicht
alle der genannten Wünsche erfüllen. Verlän-
gerte Öffnungszeiten oder Rabattaktionen sind
für ein inhabergeführtes Fachgeschäft meist

nicht rentabel. „Aber wir haben auf diesem
Weg festgestellt, dass unsere Leistungen bei
manchen Kunden gar nicht bekannt sind, wie
etwa unser Füllhalter-Service oder die Bestel-
lung von Schulmaterial in Klassensätzen. Hier
können wir ansetzen und unsere Leistungen
bekannter machen“, so Inge Behrendt-Mertens.

Zum Nachdenken angeregt
Insgesamt lassen die eingegangenen Meldun-
gen den Schluss zu, dass die Freundlichkeit,
Servicebereitschaft und eine hohe Kompetenz
die Hauptgründe für den Einkauf in den „Vil-
len“ darstellen. Die Kunden wünschen sich,
dass die Geschäfte noch lange Bestand haben.
„Diese Beurteilung freut uns natürlich“, sagt
Inge Behrendt-Mertens. „Trotzdem nehmen wir
aber die Abwanderung einzelner Kunden zum
Onlinehandel oder zum Einkaufszentrum
wahr.“ Daher ist der wichtigste Aspekt der Be-
fragung, dass die Fachhändlerin bei ihren Kun-
den einen Denkprozess ausgelöst hat. „Vielen
ist gar nicht bewusst, dass sie mit ihrem Ein-
kaufsverhalten zum Ladensterben beitragen.
Wir haben gemerkt, dass sich durch diese 
Aktion einige Menschen damit beschäftigt
haben.“ �

Im Gespräch bleiben

Inge Behrendt-Mertens hat mit den 
Kunden ihrer Fachgeschäfte „Villa 
Leinfelden“ und „Villa Bernhausen“ 
das Gespräch gesucht – mit interessanten
Ergebnissen.

Zum Unternehmen
Villa Leinfelden und Bernhausen

In den beiden Fachgeschäften gibt es neben Schul- und 
Bürobedarf auch Geschenkartikel, eine große Auswahl an
Schulranzen mit Zubehör, Rucksäcke, Sporttaschen, Papete-
rie, Kalender und vieles mehr. In Leinfelden gehören außer-
dem eine Toto-Lotto-Annahmestelle, Messekarten-Verkauf
sowie Zeitschriften dazu. In Bernhausen ergänzt ein „hat-
nut“-Shop mit Wolle und Büchern das Sortiment. Den Kun-
den wird das ganze Jahr über etwas geboten: von der Ran-
zenparty über Auftritte der Musikschule bis hin zu frischen
Waffeln in der Weihnachtszeit.


