
Das Brot des Bäckers – oder: Gibt es eine Zukunft für das Kleingewerbe um die Ecke?  
 
Drückt Ihnen nicht auch manchmal der Schuh? Pardon, Sie empfinden die Frage als 
indiskret? Das haben wir natürlich nicht beabsichtigt. Wir möchten Sie aber gerne auf eine 
Entwicklung hinweisen, die uns alle betrifft – das allmähliche Verschwinden von 
Nahversorgern in unserer Nachbarschaft.  
 
Zahlreiche Bäcker, Metzger, Schuster und andere kleinere Gewerbetreibende haben in den 
vergangenen Jahren Ihre Ladentüren geschlossen und werden in dieser Form auch künftig 
kaum mehr öffnen. Für viele von uns bedeutet das einen Verlust an (Lebens-)Qualität und 
sozialen Kontakten.  
 
Die Ursachen hierfür sind vielfältig: beim Wocheneinkauf im Supermarkt oder beim 
Discounter packen wir Backwaren, die in Kunststoff verschweißte Weißwurst, den Schinken 
oder Obst und Gemüse gleich mit in den Einkaufswagen – in der B-Ebene unserer Bahnhöfe 
oder Fußgängerzonen lassen wir unsere Schuhe schnell noch bei einem Schusterfilialisten 
reparieren (wenn wir sie vorab nicht gleich in die Tonne werfen) und unsere Medikamente 
bestellen wir in der Online-Apotheke – schnell, günstig und dazu auch noch mit einem 
Rabattgutschein für den nächsten Auftrag.  
 
Ja, bequem ist unser Einkaufsverhalten geworden – aber was bewirken wir damit? Gar nicht 
so pauschal zu beantworten.  
 
Lassen Sie uns einen Blick auf die Qualität richten: klassisches Handwerk handhabt gekonnt 
gute Zutaten und setzt bei deren Verarbeitung auf traditionelle, häufig jahrhundertalte 
Verfahren. Bei traditionellen Bäckereien und Metzgern schmecken Sie den Unterschied, 
wenn Sie ihn denn einmal kennen- und schätzen gelernt haben. Auch das Thema 
„Regionalität“ spielt hier eine große Rolle: im besten Fall kommen die Zutaten aus einem 
Umkreis von wenigen Kilometern; das wirkt sich positiv auf den CO2-Fussabdruck der 
Produkte aus und verringert – in der Fläche betrachtet - Lieferverkehre. Das unterstützt 
unseren Wunsch, den Klimawandel zu verlangsamen oder gar zu stoppen – denn der 
Verkehrssektor hat einen maßgeblichen Anteil am CO2-Ausstoss und damit leider auch am 
Klimawandel. 
 
Natürlich können lokale oder regionale Produkte auch frischer sein als andernorts und 
wandern ohne aufwendige Verpackungen und Schutzgasimprägnierung direkt in Ihre 
Einkaufstasche. Sie tun damit nicht nur sich und Ihren Lieben etwas Gutes (und 
Genussvolles), sondern unterstützen indirekt auch die Steuerkraft Ihrer Kommune. Denn im 
Gegensatz zu den klassischen Filialisten entrichten sowohl der Handwerksmeister mit 
angeschlossenem Ladengeschäft, als auch der lokale Apotheker ihre Steuern vor Ort – und 
stärken damit maßgeblich die finanzielle Beweglichkeit Ihres Dorfes oder Ihrer Stadt – und 
damit auch deren Infrastruktur. 
 
Lassen Sie uns zur Illustration ein paar wenige Zahlen anschauen. Nach Angaben der 
DeutscheHandwerksZeitung v. 25.4.2019 liegt die Zahl der Bäckereibetriebe aktuell bei rund 
10.900, vor sechs Jahrzehnten allein im alten Bundesgebiet bei 55.000. Dem gegenüber steht 
ein Trend zur Filialisierung der Branche, der zumindest die gefühlte Zahl der Verkaufsstellen 
halbwegs stabil hält, gleichzeitig aber auf eine enorme Zunahme der jeweiligen 



Betriebsgrößen hindeutet. Das wiederum bedeutet häufig zentrale Belieferung, die Filialen 
dienen in diesen Fällen nur noch als Verkaufsraum, wenn wir „Glück haben“, dürfen wir an 
einem Katzentisch in der Ecke schnell noch im Stehen einen Kaffee trinken – aus dem Papp- 
oder Kunststoffbecher. 
 
Eine ähnliche Entwicklung lässt sich im Fleischerhandwerk beobachten, wie das jüngste 
vorliegende Jahrbuch 2018 des Deutschen Fleischer-Verbands belegt. Für das Jahr 2018 
werden hier inklusive mobiler Verkaufsstellen rund 25.000 Verkaufspunkte gezählt. 
Gleichzeitig sinkt jedoch die Zahl der Fleischerbetriebe mit nur einem Ladengeschäft und die 
Filialisierung nimmt umgekehrt auch in diesem Handwerk zu. 
 
Das ließe sich so oder ähnlich für viele andere Gewerke durchdeklinieren – der Effekt für uns 
Verbraucher ist immer derselbe: um anspruchsvollere Qualität, regionale Produkte oder 
einfach eine gute handwerkliche Arbeit zu bekommen, müssen wir weitere Wege 
zurücklegen – in ländlichen Regionen häufig ohne privaten PKW nicht zu bewerkstelligen - 
und konterkarieren damit nicht nur die Anstrengungen, den Klimawandel zu stoppen, 
sondern verzichten auf soziale Kontakte und regionale Herkunft der Produkte. 
 
Was können aber die Handwerksbetriebe auf der anderen Seite gegen den Trend tun? Nun, 
viele Inhaber kämpfen mit der demographischen Entwicklung, ungünstigen Arbeitszeiten 
und überschaubaren Verdienstmöglichkeiten. Dazu ändern sich unsere 
Verbrauchsgewohnheiten immer rascher und verödende Stadt- und Ortszentren animieren 
auch nicht gerade dazu, uns dort häufiger und/oder länger aufzuhalten – also für mehr 
Kundenfrequenz zu sorgen. 
 
Dazu sieht man natürlich vielen Verkaufsstellen an, dass bereits bessere und umsatzstärkere 
Zeiten hinter ihnen liegen. Wir Kunden können solch „nostalgischen Charme“ der 
Verkaufsumgebung schätzen – oder schließen unwillkürlich daraus, dass auch in anderen 
Bereichen des Betriebs einiges im Argen liegen könnte. 
 
Fortschrittliche Betriebe haben aber eines erkannt: eigentlich lieben wir Konsumenten 
Regionalität, Vertrauen, überschaubare Betriebsgrößen und natürlich auch gute Qualität. 
Aber wir lieben halt auch unsere Bequemlichkeit – oder besser: Convenience.  
 
Wenn es uns also anscheinend so viel Mühe bereitet, einen klassischen Bäcker, Metzger 
oder Schuster aufzusuchen, und damit deren Weiterexistenz zu unterstützen, warum 
kommen die Handwerker mit ihren Produkten und Dienstleistungen nicht einfach zu uns? 
 
Skurrile Idee? Keineswegs. Die erwähnten mobilen Verkaufspunkte machen deutlich, um 
was es geht: auf Wochenmärkten oder belebten Kreuzungen mit einem Verkaufsstand die 
dort vorhandene Kundenfrequenz nutzen. Oder Catering – und Lieferservices. Gerade gut 
geführte Metzgereien setzen seit geraumer Zeit zusätzlich auf diese Umsatzquelle. 
Grillsaison? Warum lässt sich der lokale Metzger(meister) nicht gleich zusammen mit seinen 
Steaks, Würstchen und Hühnerbeinen zu Ihrer Grillparty einladen? Er kann Ihnen dort am 
besten die Herkunft und Qualität der Produkte erläutern und verhindert auch gleich noch, 
dass Ihr Grillgut den vorzeitigen Hitzetod stirbt. 
 



Angrillen oder spontanes Menu à deux nach Ladenschluss oder am Wochenende? Auch kein 
Problem. Optimal gekühlte Automaten vor der Ladentür des Metzgers bieten Ihnen ein 
spontanes Einkaufserlebnis – häufig auch bereits durch die dazu benötigte Hardware 
ergänzt.  
 
Und warum tun sich viele Handwerksbetriebe noch so schwer, eine informative 
Onlinepräsenz zu betreiben? Moderne Websitegeneratoren ermöglichen es auch wenig 
erfahrenen Nutzern, innerhalb kürzester Zeit eine ansprechende Seite zu bauen und online 
zu bringen, die ihre Kunden über das aktuelle Angebot informiert und vielleicht im besten 
Fall auch gleich noch einen kleinen Shop integriert hat. 
 
À propos Shop: Im Gegensatz zu einer eigenen Webpräsenz muss nicht jeder 
Handwerksbetrieb unbedingt seinen eigenen Webshop betreiben. Häufig kann es günstiger 
und für Anbieter wie Kunden bequemer sein, Teil eines lokalen oder regionalen Online-
Marktplatzes zu sein. Hier bekommen Bäcker, Metzger, Schuster & Co. nicht nur größere 
Aufmerksamkeit (potentieller) Kunden, sondern können häufig auch von einer zentral 
organisierten Logistik des Marktplatzbetreibers profitieren, die sicherstellt, dass auch 
empfindliche oder verderbliche Waren unversehrt ihre Empfänger erreichen. 
 
Aber auch im stationären Verkauf steckt noch viel Musik: Menschen lieben Märkte. Warum 
nicht zusammen (mit der Kommune) überlegen, wie sich unterschiedliche Gewerke in einem 
eigenen Handwerkszentrum räumlich und bestenfalls auch organisatorisch zusammentun 
können, den Kunden also nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch ebensolche 
Dienstleistungen anbieten können – und so eine ganz besondere Form von Convenience für 
uns Kunden schaffen können; Handwerk wieder praktisch erlebbar machen. Das ließe sich 
auch sehr gut mit praktischen Kundenkursen oder -seminaren verbinden: Richtiges Schleifen 
von Messern oder anderen Schneidwaren, die Schwarzwälder Kirsch-Torte für Anfänger oder 
professionelle Schuhpflege. 
 
Das alles ist möglich – und noch viel mehr. Gehen wir’s an! 
 
(Michael Borchardt, RetailConsult.de - Beratung + Coaching im Handel) 
 
 
 
 
 
 
 
 


