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Stiller im Vorstand 
„Junge Unternehmer“
Marburger will Start-up-Szene stärken
Marburg. Der Wirt-
schaftsverband „Die Jun-
gen Unternehmer“ hat 
den 39-jährigen Marbur-
ger Unternehmer Dr. Olaf 
Stiller (Archivfoto) auf sei-
ner Mitgliederversamm-
lung in den Bundesvor-
stand wiedergewählt. 

Damit ist er weiterhin 
einer von fünf Stellvertre-
tern des Bundesvorsitzenden 
des Verbands Dr. Hubertus Por-
schen aus Köln, heißt es in einer 
Pressemitteilung. 

Olaf Stiller leitet seit 2014 den 
Regionalkreis Mittelhessen von 
„Die Jungen Unternehmer“. 
Nach seiner Dissertation im 
Bereich Nanotechnologie war 
er an mehreren erfolgreichen  
Unternehmensgründungen im 
Gesundheitsbereich beteiligt. 

Vor zehn Jahren gründete er 
die NanoRepro AG, die sich auf 
medizinische Selbsttests spe-
zialisiert. 

Ein Jahr später folgte die Grün-
dung der Formycon AG, den 
mittlerweile größten unabhän-
gigen Entwickler von Nach-
ahmerprodukten (Biosimilars) 
in Europa. Neben dem Auf-
sichtsratsvorsitz in den beiden 
Unternehmen ist Stiller zudem 

Vorstandsvorsitzender  
der Paedi Protect AG 
mit Sitz in Marburg. 
Das Unternehmen 
wurde 2013 gegründet 
und produziert medizi-
nische Hautpflegepro-
dukte für Kinder. 

Mit seiner Arbeit im 
Vorstand möchte Olaf 
Stiller neue Impulse für 

die Start-up-Szene Hessens set-
zen: „Hessen muss attraktiver 
für Gründer werden.“ 

Junge Menschen mit Visionen 
dürften keine Steine in den Weg 
gelegt bekommen. 

Außerdem, so Stiller, soll die 
ökonomische Bildung an den 
Schulen in Hessen gestärkt wer-
den: „Schüler müssen frühzeitig 
an Wirtschaft herangeführt wer-
den und wirtschaftliche Zusam-
menhänge verstehen. 

Denn mit einem ökonomi-
schen Grundverständnis ist die 
Hemmschwelle, selbst Gründer 
zu werden, deutlich niedriger. 
Und das wiederum setzt wichti-
ge Impulse für eine vitale Start-
up-Szene Hessens.“ 

„Die Jungen Unternehmer“ 
sind das Forum für junge Fami-
lien- und Eigentümerunterneh-
mer bis 40 Jahre. 

Smartphone erfindet Handel neu
Wirtschaftswissenschaftler und Online-Experte gab Kaufleuten aus der Region Tipps und Warnungen
Irgendwann wird der 
deutsche Verbraucher 
auch Lebensmittel zuneh-
mend im Internet kaufen, 
prognostiziert Professor 
Gerrit Heinemann. Er sagt, 
dass der Handel nur über-
lebensfähig ist, wenn er 
auch mobil erreichbar ist.

Fortsetzung von Seite 1
von Anna Ntemiris

Marburg. „Beratungsdiebe“: So  
nennen Verkäufer Kunden, die 
sich im Laden kostenfrei beraten 
lassen, ihren Einkauf dann aber 
im Online-Handel abschließen. 
Das geht gar nicht, meint Pro-
fessor Gerrit Heinemann. Der 
Wirtschaftswissenschaftler der 
Hochschule Niederrhein kriti-
siert nicht die Kunden, sondern 
die Geschäftsleute. Sie haben 
noch nicht erkannt, dass „das 
Smartphone den Handel neu 
erfindet“.

Kunden, die in Geschäften ihr 
Smartphone zücken, um sich 
Preisvergleiche im Internet ein-
zuholen oder um Produkte ab-
zufotografieren, sind laut Hei-
nemann immer noch Kunden 
– und als solche wie Könige zu 
behandeln. Der Experte für On-
line-Handel aus Mönchenglad-
bach sprach am Dienstagabend 
vor mehr als 100 Wirtschafts-
vertretern, darunter auch zahl-

reiche Gewerbetreibende, die 
der Arbeitskreis für Kommunal-
fragen (AfK) in die Räume der 
Sparkasse eingeladen hatte. 
Heinemann erklärte, dass jedes 
Geschäft, das seine Zukunft si-
chern wolle, seine Waren auch 
online anbieten müsste. Der 
Kunde, der ein Geschäft betritt, 
möchte vorher wissen, ob das 
gewünschte Produkt verfüg-
bar ist und dies gegebenenfalls 
reservieren, sagte Heinemann 
und berief sich dabei auf aktu-

elle Studien. Verfügbarkeit sei 
Kunden bei bestimmte Waren 
wichtiger als der Preis. Szena-
rien, die der Ökonom aufzeigte: 
Am liebsten sei es dem Kunden, 
wenn er im Internet seinen Wa-
renkorb zusammenstellen kön-
ne und die gewünschte Ware 
vom lokalen Händler gegen 21 
Uhr – nach dem Abendessen – 
nach Hause geliefert werde. Der 
Wachstum im Online-Handel 
werde dazu führen, dass Klein- 
und mittelgroße Städte verlie-

ren, „wenn nichts getan wird“, 
so Heinemann. Er rät den Kom-
munen zur Stärkung des loka-
len Handels, leerstehende La-
denflächen zur Umnutzung 
freizugeben. Flexible Öffnungs-
zeiten und schnelle Lieferzei-
ten seien ebenso wichtig, um im 
Wettbewerbsdruck mitzuhalten. 
Ein traditioneller Bekleidungs-
anbieter sollte auch auf Eigen-
marken setzen und stets frische 
Ware, also wechselnde Kollek-
tionen, im Verkauf haben, „um 

nicht langweilig zu werden“, so 
Heinemann. Er stellte ein Pilot-
projekt aus Mönchengladbach 
vor. Dort haben unter ande-
rem Einzelhändler, Wirtschafts-
förderung, die Hochschule Nie-
derrhein und der Online-Markt-
platz eBay gemeinsam „Mön-
chengladbach bei eBay“ ins Le-
ben gerufen – mit Erfolg, so 
Heinemann. Das Projekt ver-
bindet den lokalen Einzelhan-
del mit dem Einkaufen im In-
ternet. Durch eine Kooperation 
mit eBay können Ladeninhaber 
ihr Sortiment neben den bis-
herigen Vertriebskanälen auch 
auf dem Online-Marktplatz an-
bieten. Bestellte Artikel kön-
nen beim Anbieter vor Ort ab-
geholt oder nach Hause gelie-
fert werden. Das Attraktive, weil 
Lukrative: Neben dem lokalen 
Käuferpotenzial bestehe für die 
kleinen und großen regionalen 
Geschäfte – von der Apotheke 
bis zum Möbelhaus – auch die 
Möglichkeit, die insgesamt 17 
Millionen deutschen eBay-Nut-
zer als Kunden zu gewinnen.

Die Zahlen zeigen aber, dass 
die Händler in Deutschland 
noch einen langen Weg vor sich 
haben: Von derzeit rund 300 000 
Händlern in Deutschland sind 
laut Handelsverband rund 70 
Prozent noch nicht im Internet-
handel aktiv. Das Verhalten der 
Kunden aber verändert sich ra-
sant. Irgendwann werden auch 
Lebensmittel zunehmend im In-
ternet vorbestellt oder gekauft, 
ist sich Heinemann sicher. 

Professor Gerrit Heinemann (vorne links) sprach in Marburg über das veränderte Einkaufsverhal-
ten vor mehr als 100 Gästen des Arbeitskreises für Kommunalfragen (AfK).  Foto: Michael Hoffsteter
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Erfolgsgeschichten 
aus der Region
Kassel. Pünktlich zur bundes-
weiten Woche der Industrie, 
in der Unternehmen, Gewerk-
schaften und Organisationen 
in ganz Deutschland noch bis 
Sonntag, 25. September, für die 
Zukunft der Industrie werben, 
hat die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Kassel-Marburg 
die zweite Auflage der Broschü-
re „Industrie in Nordhessen und 
Marburg. Stark in Produktion 
und Verantwortung“ heraus-
gegeben. Präsentiert werden 
Unternehmen, die sich zum Teil 
seit vielen Generationen erfolg-
reich in ihren Märkten behaup-
ten und zur positiven Entwick-
lung der Region beitragen. Die 
Broschüre kann unter www.ihk-
kassel.de im Bereich „Innovati-
on und Umwelt“ in der Rubrik  
„Industrie“ kostenlos herunter-
geladen werden.

Infoveranstaltung 
für Existenzgründer
Marburg. Am Mittwoch, 28. 
September, findet im IHK-Ser-
vicezentrum Marburg eine Info-
veranstaltung für Existenzgrün-
der zum Thema „Marketing und 
Vertrieb“ statt. Im Rahmen die-
ser Veranstaltung wird Unter-
nehmensberater Hans-Georg 
Ebinger unter anderem auf die 
Bedeutung und Funktion des 
Vertriebs und des Marketings 
für ein Unternehmen eingehen 
und Fragen wie „wie werden 
Kundenkontakte geknüpft?“, 
„welche Werbemöglichkeiten 
kommen in Betracht?“ und „wie 
informiert man sich über Ziel-
gruppen“ beantwortet. Die Ver-
anstaltung findet von 15 bis 17 
Uhr im Servicezentrum Mar-
burg, Software Center 3, statt. 
Die Teilnahme ist für Existenz-
gründer kostenlos, jedoch nur 
nach telefonischer Anmeldung 
möglich: 0 64 21 / 965 40. 

Anna Ntemiris
0 64 21/409-344

Franz-Tuczek-Weg 1
35039 Marburg

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de
Fax: 0 64 21/409-302
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Studenten als Chance für die Einzelhändler
OP-Kurzinterview mit dem E-Commerce-Experten Professor Gerrit Heinemann
von Anna Ntemiris

oP: Sie sagen, viele klein- und 
mittelgroße Städte sollten sich 
nicht Einkaufsstadt nennen und 
werden in den nächsten Jahren 
an Gewerbe verlieren. Ist Mar-
burg eine Einkaufsstadt?
Professor gerrit Heinemann:  
Ja, Marburg hat eine hohe Zen-
tralität. Die Stadt ist deswegen 
quasi ein Oberzentrum. Mar-
burg hat Voraussetzungen, die 
nur wenige Städte zu bieten ha-
ben.

oP: Wirklich? Welche sind dies?
Heinemann: Marburg ist ei-
ne attraktive, alte und zugleich 
junge Stadt mit vielen Studen-
ten und hat damit Chancen, die 
andere Städte nicht haben.

oP: Viele Einzelhändler haben 
Studenten aber nicht als Kund-
schaft – oder zumindest nicht 
entdeckt.
Heinemann: Man müsste auch 
diese Zielgruppe verstärkt an-
sprechen. Das geht eben mit di-
gitalen Medien. Wenn man ei-

nen Teil der Studenten damit 
erreicht, ist das besser als gar 
nichts.

oP: Könnten die Marburger  
Einzelhändler denn überhaupt 
allein ein Modell wie in Mön-
chengladbach starten? Dort bie-
ten fast alle Läden ihre Waren 
auch bei Ebay an und profitie-
ren davon.
Heinemann: Alleine geht im-
mer, aber gemeinsam ist ein-
facher. Da kann die Wirtschafts-
förderung von Stadt und Land-

kreis mithelfen. In Mönchen-
gladbach hatte die Stadt einen 
Mitarbeiter der Wirtschaftsför-
derung mit dem Projekt beauf-
tragt. Außerdem ist eine wissen-
schaftliche Begleitung erforder-
lich, hier könnte die Universität 
mitbeteiligt werden.

Professor Gerrit Heinemann 
von der Hochschule Nieder-
rhein. Privatfoto
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Aktuelle Musik-Hits

Vorgestellte Ausbildungsberufe:
   Anlagenmechaniker für Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik 
  Berufskraftfahrer
   Beton- und Stahlbetonbauer
   Dachdecker

   Estrichleger
   Fachlagerist/-in und 

Fachkraft  für Lagerlogistik 
   Fliesen-Platten- und Mosaik-

leger
   Hochbaufacharbeiter

   Kaufmann/-frau im Groß-/
Außenhandel

   Maurer 
   Straßenbauer 
   Stukkateur
   Tiefbaufacharbeiter

Eintritt frei

der AusbilBalzer   Nacht
Freitag, 
23. September 2016 
18:00 Uhr

Baustoffhalle
Allendorf (Eder)

Wir stellen Ausbildungsberufe 
für alle Schulabschlüsse vor.
Eltern sind auch willkommen.

35108 Allendorf (Eder)
Bahnhofstraße 25
Tel:  06452 79-201
Fax: 06452 79-471

Für Getränke und Essen ist gesorgt.
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Musik-Hits
Gewinnspieleder Azubis


