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Interview: Reto Enderli

3 Lindeblatt

Peter Jenny ist  seit  einem Jahr

Präsident  der  Ladengenossen-

schaft .  Zeit  für eine Bilanz.

 «Lindeblatt»: Du bist nun ein Jahr Präsident

der Ladengenossenschaft St. Georgenstrasse 34.

Welches waren die positiven und welches die ne-

gativen Höhepunkte?

Peter Jenny: Zu den Höhepunkten

meines ersten Amtsjahres gehören die po-

sitiven Reaktionen von Kundinnen und

Kunden während unseren Aktionen vor

dem «Lädeli» wie zum Beispiel dem

«Guetzliverkauf» vor Weihnachten. Das

Negative ist natürlich der erneute Verlust

und Umsatzrückgang.

Das «Lädeli» macht nun schon zum zweiten

Mal Verlust. Sind besondere Aktivitäten für das

Jahr 2003/2004 geplant, um den Umsatz zu

steigern oder die Kosten zu senken?

Für das Jahr 2003 sind weitere verkaufs-

fördernde Aktionen vorgesehen, die letz-

te fand am 7. Juni mit einem Erdbeer-

verkauf und einer Erdbeerbar statt. Da-

mit wollen wir auch auf den neuen Früch-

te- und Gemüselieferanten, Isliker aus

Ricketwil, aufmerksam machen. Das Ver-

kaufspersonal führt weitere saisonbeding-

te Aktionen durch. Eine wesentliche Neu-

erung ist zudem die Öffnungszeit: Seit

dem 2. Juni hat das «Lädeli» täglich ab 7

Uhr offen. Im Übrigen ist eine neue Be-

schriftung für das «Lädeli» geplant. Viele

Kundinnen, Kunden und Passanten wis-

sen noch immer nicht, dass das «Lädeli»

nicht zur «Vis à Vis»-Kette gehört, son-

dern eine unabhängige Genossenschaft ist,

die hauptsächlich von Quartierbe-

wohnerinnen und Quartierbewohnern ge-

tragen wird. Um die Kosten zu senken,

werden die Stunden des Verkaufspersonals

weiter optimiert.

Wie würdest Du die Positionierung des

«Lädelis» und die Kundschaft beschreiben?

Als Gegenpol zu den immer dominie-

renderen Grossverteilern; mit Kunden-

nähe, persönlichem Kontakt und Hilfsbe-

reitschaft des Ladenpersonals. Viele möch-

ten den Einkauf zu Fuss erledigen oder

den Stress in den grossen Zentren meiden.

Besonders können vom «Lädeli» ältere

Leute oder Kinder ohne Begleitung profi-

tieren. Das Sortiment soll möglichst breit

sein, getreu nach dem Wortlaut der Statu-

ten: «Preisgünstige Versorgung der Bewoh-

nerinnen und Bewohner des Lindquartiers

mit Lebensmitteln und anderen Artikeln

des Alltagsbedarfes.»

Das Einkaufsverhalten des Durchschnitts-

konsumenten ist geprägt durch den wöchentli-

chen Grosseinkauf im Shopping-Center. Wie

kann sich das «Lädeli» im hart umkämpften

Markt behaupten? Gibt es so etwas wie eine

Strategie für die Zukunft?

Ich glaube nicht, dass wir das Einkaufs-

verhalten der Quartierbewohnerinnen

und Quartierbewohner generell ändern

können. Überleben kann das «Lädeli» aber

tatsächlich nur dann, wenn auch genügend

eingekauft wird. Aber wie kann der Um-

satz gesteigert werden? Mit radikalen Ver-

änderungen oder Umstrukturierungen,

wie es zum Teil in der Wirtschaft prakti-

ziert wird? Oder etwa durch behutsame

Sortimentsänderungen und Erweiterun-

gen? – Wir haben uns für den Weg der

kleinen Schritte entschieden: Offen sein

für Neues, ohne jedoch alles über den

Haufen zu werfen.
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(red) Das «Lädeli» schliesst 2002 mit

einem Verlust von fast 8’000 Franken ab.

Immerhin ist die Marge leicht angestie-

gen: Der Bruttoertrag ist praktisch gleich

wie im Vorjahr, obwohl der Umsatz um

über 2 Prozent zurückging. Mit ein Grund

für das negative Resultat sind rund 12’000

Franken teure Unterhaltsarbeiten an der

Liegenschaft, die durch Mieterwechsel

notwendig wurden. Abklärungen haben

zudem gezeigt, dass eine grössere, drin-

gend notwendige Renovation wegen der

nicht vorhandenen Mittel derzeit nicht

möglich ist.

2002 wurden sowohl der Lieferant als

auch die Präsentation der Backwaren geän-

dert. Man reagierte damit auf den Wunsch

zahlreicher Kunden. Ein weiterer grosser

Schritt in diese Richtung folgte dieses Früh-

jahr mit dem Wechsel des Gemüse- und

Früchtelieferanten. Die Produkte stam-

men neu aus einem IP-Betrieb in Ricketwil

bei Winterthur.

Mit besonderen Aktionen versucht das

«Lädeli» immer wieder, das Einkaufen im

Quartier attraktiver zu machen. Denn der

Quartierladen kann nur überleben, wenn

er neue Kunden gewinnt.




