
Editorial

Die conlab Management Consultants sind
eine unabhängige Strategie-, Organisations-
und Prozessberatung in den Branchen Handel
und Industrie. Unserer Fokus liegt auf einer
systematischen, praxisorientierten Beratung
von Groß- und Mittelstandsunternehmen
sowie Kommunen. Wir verstehen uns als
Multi-Spezialist, nicht als Generalist.

Unsere Consultants sind erfahrene Führungs-
persönlichkeiten aus allen Teilen der
Wirtschaft sowie Wissenschaftler, die ihre
Berufs- und Lebenserfahrung für die Beratung
unterschiedlicher Unternehmen sowie
Kommunen zur Verfügung stellen. Statt
theoretischer Modelle geben wir Manage-
mentwissen weiter. Knowhow von Praktikern
für Praktiker.

Das conlab Competence Team Handel berät
und begleitet seit Jahren Unternehmen des
Einzel- und Großhandels sowie kommunale
Eigenberiebe in strategischen und operativen
Themen sowie in Fragen der Nachhaltigkeit
und der digitalen Transformation.

Unsere Unternehmensberater sind agile
Umsetzer mit unterschiedlichen fachlichen
Hintergründen. Alle Berater kommen aus der
Praxis. Diese Arbeitsweise ist Garant für
differenzierte Betrachtungsperspektiven und
erfolgreiche Lösungen.
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Die Ausgangslage

Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz sind nicht
mehr nur abstrakte Begriffe, sondern wirken sich
konkret auf das Kaufverhalten vieler Konsumenten
aus. Die EU fordert immer höhere Recycling-
quoten, Banken müssen bei der Kreditvergabe ihre
Zinssätze zukünftig an der Nachhaltigkeit geplanter
Investitionen ausrichten.

Daneben führt das zunehmende Ladensterben in
den Citys zu noch mehr Leerstand. Die Attraktivität
der Innenstadtbereiche leidet darunter und führt
zu Verödung und einer weiteren Abwanderung
von Handelsunternehmen. Parallel dazu ist ein
gesellschaftlicher Trend hin zu mehr Nachhaltig-
keit zu beobachten.
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Second-Life-Kaufhaus
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Herausforderungen

Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz sind zwei
der wichtigsten Themen, die sowohl eine gesell-
schaftliche Debatte als auch politisches Handeln
in Gang gesetzt haben: die EU hat Nach-
haltigkeitsaspekte als Ziele verankert, Abfall-
vermeidung und Recycling sind zentrale
Bestandteile des europäischen und deutschen
Abfallrechts geworden. Höhere Recyclingquoten
sind zu erfüllen, aber auch Lieferketten müssen
mehr und mehr transparent dargestellt werden,
um Konsumenten vor unfair produzierten/
gehandelten Waren zu schützen.

Und auch die Stadtplanung ist gefordert: um
strukturelle Veränderungsprozesse der Zentren
als Chance für eine zukunftsfähige Neuaus-
richtung zu nutzen und einer Verödung entgegen-
zuwirken, bedarf es neuer Konzepte, die aktuelle
gesellschaftliche Trends aufgreifen und in attrak-
tive Angebote für breite Bevölkerungsschichten
einbinden.

Ziel des Second Life-Kaufhauses ist es, in einer
ungenutzten Einzelhandelsfläche wiederverwen-
bare und recycelbare Produkte aus den Wert-
stoffhöfen ebenso wie nachhaltige Neuware
anzubieten und für die Themenfelder Umwelt-
schutz, Klimaschutz, Ressourcenschonung und
Kreislaufwirtschaft zu sensibilisieren (re-use and
recycle). Durch die Bündelung verschiedenster
kommunaler Akteure und Unternehmen in einer
gemeinsamen Kooperation zur inhaltlichen
Belebung des Kaufhauses (Entsorgungsunter-
nehmen, Handwerk, Kunst/Design, Einzelhandel,
soziokulturelle Vereine, Verbände) und die
Weitervermietung werden die Themen-
schwerpunkte Reduce, Repair und Rethink
abgebildet.

Ziel des Projektes ist ein nachhaltiges
Umsetzungskonzept für das Second Life-
Kaufhaus, welches durch eine Standortanalyse,
ein Nutzungskonzept und eine Berechnung der
Wirtschaftlichkeit die Grundlage für eine spätere
Eröffnung des Kaufhauses und eine Fortführung
nach Ende der Förderung mit wirtschaftlicher
Tragfähigkeit bzw. Kostendeckung legt.

Innenstädte neu denken

Auf der anderen Seite veröden Innenstädte durch
die Aufgabe von Geschäften und die Schließung
von Kaufhäusern, der Onlinehandel hingegen
wächst zweistellig.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, müssen
Innenstädte neu gedacht werden: Wie können
leerstehende Immobilien wiederbelebt werden?
Wie können gleichzeitig ökologisch verträgliche
Angebote geschaffen werden, die breite Bevöl-
kerungsschichten ansprechen und sie wieder in die
Städte ziehen? Wie kann das Bewusstsein für
Nachhaltigkeitsthemen gesteigert werden? Und
was lädt Menschen unterschiedlichen Alters und
verschiedener Herkunft zum Konsumieren, aber
auch zum Kommunizieren und Verweilen ein?

Ein Konzept, das diese Punkte sinnvoll miteinander
verbinden kann, ist das Second-Life-Kaufhaus.
Kein Sozialkaufhaus, sondern ein Ort an dem
funktionsfähige Gebrauchtware ebenso wie
nachhaltige Neuware angeboten wird, ein Ort, der
Treffpunkt ist und darüber hinaus Information und
Bildung anbietet, ohne zu belehren.

Eine solche Idee klingt vielversprechend, aber sie
bedarf gründlicher Vorüberlegungen, Analysen
und Planungen, um sie in ein erfolgver-
sprechendes Konzept zu überführen. conlab
Berater mit langjähriger Handelserfahrung und
Nachhaltigkeits-Know-How können hierbei helfen.
Aktuell entwickeln und realisieren wir ein solches
Projekt z. B. in Leipzig.
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Handlungsfelder für Nachhaltigkeit 

Um das Konzept eines Second-Life-Kaufhauses
überzeugend umsetzen zu können, muss auch
klar definiert werden, welche Nachhaltigkeits-
aspekte zu betrachten und in die Umsetzung mit
einzubeziehen sind. Es liegt auf der Hand, dass
hierbei das Thema Abfallvermeidung durch
Wiederverwendung als Teil einer zukünftigen,
umfassenden Kreislaufwirtschaft eine besondere
Rolle spielt. Aber auch der Klimaschutz ist ein
bedeutender Aspekt, vor allem wenn man sich
die möglichen CO2-Einsparungen durch Wieder-
verwendung gebrauchter Gegenstände vor
Augen führt. Und gerade bei diesem Thema
besteht noch ein hohes Potenzial, durch
Schärfung des Bewusstseins und Bereitstellung
gut verständlicher Informationen breite Bevöl-
kerungsschichten stärker zu sensibilisieren.

Kreislaufwirtschaft/Zero-Waste-Strategie

Die Entwicklung hin zu einer möglichst
vollständigen Kreislaufwirtschaft für Produkte
und Erzeugnisse ist ein wesentlicher Bestandteil
der politischen Nachhaltigkeitsagenda. Dies
schlägt sich auch in abfallrechtlichen Regelungen
auf EU- und Landesebene nieder. So sieht das
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
z.B. vor, dass seit dem 1. Januar 2019 das
Gesamtgewicht der (separat) erfassten Altgeräte
in jedem Kalenderjahr mindestens 65 Prozent des
Durchschnittsgewichts der Elektro- und
Elektronikgeräte entspricht, die in den drei
vorangegangenen Kalenderjahren in Verkehr
gebracht wurden. Die so gesammelten Geräte

sollten im besten Fall wiederverwendet werden
oder einer Vorbereitung zur Wiederverwendung
zugeführt werden. Gleiches gilt für Haus-
haltswaren, Kleidung, Möbel und anderes. Und nur
der Rest sollte verwertet, recycelt oder als letzte
Option beseitigt werden.

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks

Obwohl Klimaschutz in aller Munde ist, sind die
Zusammenhänge und Fakten vielen Menschen
nicht bewusst oder nicht genau bekannt. Will man
eine Verhaltensänderung bewirken, kann dies
jedoch nur durch Überzeugung und Bewusst-
seinsänderung erreicht werden: Durch konkrete
Informationen und nachvollziehbare Daten (z.B. in
Bezug auf CO2-Minderung durch Wieder-
verwendung), durch ein Angebot an nachhaltigen
Waren und Dienstleistungen und durch reduzierte
und recycelbare Verpackungen.

Nachhaltigkeit erlebbar machen

Nachhaltigkeit ist heute schon ein Modebegriff
geworden, von dessen Bedeutung die Menschen
jedoch oft nur eine verschwommene Vorstellung
haben. Schönfärberische Werbung im Sinne eines
Green-Washing verunsichert viele Verbraucher
zusätzlich. Nachhaltigkeit sollte stattdessen
transparent und erlebbar sein: Durch konkrete
Informationen und nachvollziehbare Nachhaltig-
keitsdaten zu den angebotenen Waren und
Dienstleistungen, durch informative Events und
durch Kooperation mit lokalen Stakeholdern.
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Rethink
• Breite Bevölkerungsschichten für 
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• Konsum im 21. Jahrhundert beleuchten
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• Wiederverwendungsquote steigern
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Ziele, Positionierung und Strategie

Aus der Zieldefinition und dem Leitbild werden in
einem gemeinsamen Prozess Inhalte definiert,
Kernelemente der Strategie festgelegt und
daraus die Positionierung des Second-Life-
Kaufhauses abgeleitet.

Einbindung der Stakeholder

Bei der Entwicklung des Second-Life-Kaufhauses
sollten in jedem Fall die wichtigen Stakeholder
einbezogen werden. Dazu gehören Vertreter der
städtischen Verwaltung, die lokale Wirtschaft,
Initiativen und Vereine, Gewerbetreibende,
Kammern etc.

Zielgruppen definieren

In einem interaktiven Workshop werden die
relevanten Zielgruppen definiert, die mit dem
Konzept angesprochen werden sollen. conlab
baut hierbei auf langjährige Erfahrungen im
Handelsbereich auf.

Festlegung Kern-Sortiment

Das Kernsortiment wird nur grob festgelegt
(durch Definition der Haupt-Warengruppen), da
die konkreten Sortimentsinhalte weitgehend dem
Zufall unterliegen – je nachdem, welche Produkte
die Spender abgeben.

Insofern wechselt das „Sortiment“ täglich. Neben
dem Kernsortiment (den Warengruppen, die der
Kunde immer im Haus findet und die feste Flächen
im Haus haben, sind saisonale Warengruppen wie
Weihnachts-, Oster- oder Saisonartikel sinnvoll.

Geschäftsmodell entwickeln

Aufbauend auf Zielgruppen und Sortiment kann
das endgültige Geschäftsmodell entwickelt
werden, wobei der geplante Standort mit seiner
zu erwartenden Kundenfrequenz eine Rolle spielt,
aber auch Fragen zu Events, Gastronomie,
Marketing und Organisationsstruktur.

Wirtschaftlichkeit prüfen

Letztlich muss auch die Wirtschaftlichkeit inklusive
des Investitionsbedarfs dargestellt werden, wobei
eventuell vorhandene Fördermöglichkeiten zu
berücksichtigen sind. Eine Mehrjahresbetrachtung
zeigt, mit welchem wirtschaftlichen Ergebnis lang-
fristig zu rechnen ist.

Neben dem finanziellen Ergebnis ist auch von
Bedeutung, welche Wirkung auf das Nachhaltig-
keitsbewusstsein der Bevölkerung zu erwarten ist
und welche Auswirkungen auf Abfallvermeidung
und CO2-Reduzierung sich ergeben werden.
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Für die Zero-Waste-Strategie der Stadt 
Leipzig realisiert conlab im Rahmen des 
Bundesprogramms “Zukunftsfähige 
Innenstädte und Zentren” des Bundes-
ministeriums für Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen (BMWSB) ein 
innerstädtisches Second-Life-Kaufhaus. 

Second-
Life-
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Ihr Expertenteam Unser Profil
Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Lösung
verschiedenster unternehmerischer
Aufgabenstellungen, nicht durch theoretische
Lösungsmodelle, sondern durch die Expertise
erfahrener Manager. Mit Hilfe dieser
Erfahrungen sind wir in der Lage,
Problemfelder und Aufgabenstellungen
unserer Mandanten schnell zu analysieren
und effiziente, pragmatische
Handlungsempfehlungen zu geben.

Die Kompetenzen unserer Berater sind dabei
bewusst sehr breit gefächert, um von
Strategie, Einkauf über Produktion, Vertrieb/
Marketing bis hin zu Organisation/Logistik und
Finanzierung eine Vielzahl von Aufgaben-
stellungen mit Hilfe von Branchen- und
Funktionsspezialisten zu lösen. So liefern wir
Ergebnisse, die sich deutlich abheben.

Wir arbeiten in interdisziplinären Teams
aus Branchenfachleuten und Themenspezia-
listen zusammen. Unsere Unternehmens-
berater sind agile Umsetzer mit unter-
schiedlichen fachlichen Hintergründen. Diese
Arbeitsweise ist Garant für differenzierte
Betrachtungsperspektiven und erfolgreiche
Lösungen.

Für uns ist jedes Mandanten-Projekt
einzigartig. Standardlösungen von der Stange
gibt es nicht. Gemeinsam steigern wir
Betriebsergebnisse, entwickeln Strategien und
Umsetzungskonzepte, erhalten oder schaffen
Arbeitsplätze, senken Kosten oder optimieren
die Marktpositionierung unserer Kunden –
Großunternehmen und Mittelstand. Auf
Wunsch begleiten wir unsere Kunden bis hin
zum Interimsmanagement.

Fazit
• Mehr Nachhaltigkeit, eine Erhöhung der

Recycling-Quoten, mehr Umweltbewusstsein
und höhere Innenstadtattraktivität sind
keine Widersprüche, sondern lassen sich
sinnvoll miteinander verbinden.

• Second-Life-Kaufhäuser können zur Lösung
vieler Probleme beitragen.

• Neue Konzepte zur Belebung der
Innenstädte sind gefragt, wobei der gesamt-
gesellschaftliche Trend zu mehr Nachhaltig-
keit aufgegriffen werden muss.

• Dabei geht es um die Entwicklung von
Waren- und Informationsangeboten mit
Nachhaltigkeitscharakter.

• Reduce, Repair, Rethink sind die aktuellen
Schlagworte. Wiederverwenden statt Ver-
schwenden, Reparieren statt Entsorgen,
Informieren statt Ignorieren sind die zu
adressierenden Themen.

• Wir unterstützen Sie sehr gerne bei Ihren
Vorhaben – erfahren und zuverlässig.
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Senior Consultant
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