
Gewerbegebiet Beuel-Ost
Ein starker Wirtschaftsstandort

Neue Pläne für das Markthallen-Gelände
Aufatmen bei den Gewerbetreibenden in Beuel-Ost: Bonnorange darf keinen Wertstoffhof errichten

Es war ein Schock für Kultur- und Gewer-
betreibende in Beuel Ost: Im August kauf-
te das kommunale Dienstleistungsunter-
nehmen für Abfallwirtschaft und Stadtrei-
nigung, Bonnorange, die Markthallen an
der Röhfeldstraße, um auf diesem Grund-
stück einen Wertstoffhof und ein Salzla-
ger für den Winterdienst einzurichten.
Der Aufschrei war groß: die Beueler Poli-
tik und die Leitung des „Pantheon“ brüs-
kiert, die zwölf Gewerbetreibenden in
Sorge um Existenz und Arbeitsplätze.
Doch jetzt kam Entwarnung, denn der
Stadtrat hat die Erlaubnis zur Nutzungs-

änderung nicht erteilt. Erleichtert zeigt
sich Ralf Becker, dessen Baustoffhandel
seit bald 100 Jahren zum Gewerbegebiet
Beuel-Ost gehört, und der sich seit Jahren
dafür engagiert, diesen Wirtschaftsraum
zu fördern und weiter zu entwickeln, in-
dem innovative Unternehmen angesiedelt
werden. „Jetzt sieht es so aus, dass die
gewachsene Struktur nicht zerschlagen
wird, und die Menschen, die hier arbei-
ten, atmen auf.“
Vielleicht komme ja nun das Konzept
zum Zuge, das Klaus und Thomas Ger-
wing entwickelt haben: Die Brüder be-

treiben die gleichnamige Heizungs- und
Sanitärfirma gleich in der Nachbarschaft
und möchten die Hallen mit den Markt-
betrieben und Feinkostgeschäften erhal-
ten und zusätzlich kleine bis mittlere
Gewerbe- und Industriebetriebe ansie-
deln. Die zurzeit vorhandenen Freiflä-
chen sollen an Gewerbetreibende ver-
pachtet werden, dazu ein neues, großes
Bürohaus, das „Office Center Markthalle
Beuel“ mit bis zu 2400 Quadratmetern
Nutzfläche entstehen. Becker: „Damit
würde unser Standort deutlich attrakti-
ver.“

Im Gewerbegebiet Beuel-Ost auf einer Flä-
che von rund 100 Hektar Größe zwischen
Königswinterer Straße, Siegburger Straße,
Pützchens Chaussee, Bröltalbahnstraße,
A59, Schwarzer Weg, Broichstraße und
Buchenweg beschäftigen über 70 Unter-
nehmen insgesamt rund 1600 Mitarbeiter
und etwa 100 Auszubildende. Damit ist es
das größte Bonner Gewerbegebiet. „Lei-
der fehlt uns immer noch der Autobahn-
anschluss der Maarstraße, über den seit
35 Jahren diskutiert wird“, klagt Becker.
Laut Landesbetrieb Straßen NRW könnte
es 2019 so weit sein. ldb
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Schuhhandel auf drei Standbeinen
Nicole Landgraf verkauft mit ihrem Familienunternehmen Schuhe in Filialen, in einem Lagerverkauf und per Reservierung im Netz

VON LEIF KUBIK

BEUEL. Für den Schuhfachhandel
wird es immer schwieriger, in
seinem Stammgeschäft zu wach-
sen. Während sich Konsumkli-
ma und Realeinkommen in
Deutschland auf Wachstums-
kurs befänden, bewege sich der
Schuheinzelhandel eher seit-
wärts, konstatiert Axel Augustin
vom Bundesverband des Deut-
schen Schuheinzelhandels. Zwar
hätten die Schuhumsätze im ers-
ten Halbjahrmit rund einem Pro-
zent leicht zugelegt, dennoch sei
der Juli mit einem Umsatzminus
von zirka fünf Prozent recht ent-
täuschend verlaufen.
Das Umsatzwachstum finde
derzeit eher online oder bei ver-
tikalen Anbietern wie Zara oder
H&M statt, die den Kunden zum
Schuh auch gleich die passende
Hose verkaufen. Eine Situation,
die auch Nicole Landgraf kennt.
Landgraf Schuhe aus Bonn ist ein
bekannter Filialist in der Region,
betreibt einen eigenen Lagerver-
kauf und ist mit einem speziel-
len Reservierungsangebot auch
online. Die zentrale Verkaufs-
strategie habe sich allerdings in
den mehr als 110 Jahren seit der
Unternehmensgründung trotz
der digitalen Herausforderung
kaum verändert – damals wie
heute zählten für jemanden, der
ein Paar Schuhe kaufen wolle,

„vor allem Beratung, Qualität
und Service“, glaubt die Inhabe-
rin und Geschäftsführerin, die
das Familienunternehmen in der
vierten Generation betreibt. Der
Schuhkauf sei für viele ein Ein-
kaufserlebnis, das im Internet in
dieser Form nicht möglich sei.
Nun besteht ja das von Fern-
sehserien wie „Sex and the City“
beförderte Vorurteil, dass insbe-
sondere Frauen ein ganz beson-
ders Verhältnis zu Schuhen hät-
ten. „Das lässt sich auch tatsäch-
lich klar an unseren Umsatzzah-
len begegnen“, so die Chefin. Um
die 65 Prozent des Umsatzes er-

zielt Landgraf mit der weibli-
chen Zielgruppe. Auf den klassi-
schen Einzelhandel mag man
sich bei dem Familienunterneh-
men mit mittlerweile sechs Fili-
alen in der Bonner Innenstadt
und weiteren sieben in Godes-
berg, Siegburg, Rheinbach, Hen-
nef und Bornheim dennoch nicht
beschränken. „Wir bieten unse-
ren Kunden die Möglichkeit, ih-
ren Wunschartikel online zu re-
servieren“, erläutert Landgraf
ihre Strategie.
„Click & Reserve“ nennt sich
der Service, mit dem das Unter-
nehmen insbesondere die netz-

affinen Kunden erreichen will.
Diese würden abends mit dem
Smartphone in den Angeboten
stöbern, viele sähen aber ihre
Traumschuhe lieber erst einmal
ameigenen Fußund zögerten da-
her, sie direkt im Netz zu bestel-
len. Dieser Gruppe will Landgraf
mit ihrem Angebot entgegen-
kommen: Nach der Reservie-
rung erhalten die Nutzer zu-
nächst eine Bestätigungsmail.
Sobald der reservierte Artikel in
der Filiale liegt, kommt eine wei-
tere Nachricht. Ab diesem Zeit-
punkt liegt der Artikel ohne Zu-
satzkosten für drei Werktage für

den Kunden bereit. „Mit unse-
rem Service haben die Kunden
dann die Sicherheit, dass ein Ar-
tikel auch wirklich in der ge-
wünschten Größe in der Filiale
vorrätig ist – und das völlig un-
verbindlich“, so Landgraf. In der
Filiale könne man den ausge-
wählten Artikel dann anprobie-
ren, ein passendes Accessoire
finden oder sich weiter beraten
lassen.
„Generell wird sich der Schuh-
fachhandel künftig noch inten-
siver auf differenzierte Ange-
botsformate umstellen müssen“,
glaubt auch Augustin. Alles

müsse auf Zielgruppen, regiona-
le Bedürfnisse und Einzugsgrö-
ßen hin angepasst sein. Das tra-
ge dann auch zu einer anspre-
chende Verkaufsatmosphäre bei,
ist er sichmit Landgraf einig. Den
größeren Anteil zum Umsatz
steuere immer noch das klassi-
sche Filialgeschäft bei, erzählt
sie.
Um auch die männliche Ziel-
gruppe besser anzusprechen, hat
Landgraf zumBeispiel imHaupt-
geschäft am Bonner Dreieck eine
Billard-Lounge eingerichtet. Und
die preissensible Zielgruppe
könne man mit dem Lagerver-
kauf in einem Beueler Gewerbe-
gebiet noch besser erreichen als
online, so Landgraf. Der Vorteil
sei, dass man die Schnäppchen
eben auch direkt anprobieren
könne.

Wachstum
schwächt sich ab
Die in früheren Jahren gut zwei-
stelligen Zuwachsraten des On-
line-Handels haben sich im
Schuhmarkt zwischenzeitlich er-
heblich abgeschwächt. Über alle
Internet-Vertriebslinien hinweg
liegt der Online-Marktanteil bei
Schuhenmittlerweile bei knapp
20 Prozent. Das bedeutet, dass in
Deutschland derzeit annähernd
jedes fünfte Paar Schuhe im Inter-
net gekauft wird. kbl

Nicole Landgraf
behauptet sich
mit verschiede-
nen Verkaufs-
strategien auf
verschiedenen
Kanälen in einem
schwierigen
Marktumfeld.
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