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EDEN OF

Hage

... Einkaufen bis 21 Uhr ... Lebensmittel für den täglichen Bedarf ... alles für den Haushalt ... Baumaterial ... Heimwerkerbedarf ... Büroartikel ... Brot & Brötchen ... Kuchen ... Café ... Kosmetik- und Körperpflege-Produkte ... Gewerbeflächen für Büro, Gastronomie, Medizin, Fitness ... Wohnen mit Flair ...

Freundlichkeit ist Trumpf
Der bundesweit bekannte und in besten
Lagen vertretene Discounter war der erste
Mieter im EDENHOF. ALDI hatte analysiert
und erkannt, dass sich an diesem "Markt"Platz enorme Entwicklungsmöglichkeiten
ergeben würden.

Am neuen Standort wurde die Verkaufsfläche um vieles größer und es konnte mehr
Personal eingestellt werden. ALDI im
EDENHOF beschäftigt 10 Mitarbeiter davon zwei Azubis - die alle fest angestellt
sind. Aufgrund unterschiedlicher familiärer

Situationen arbeiten einige MitarbeiterInnen
auf Teilzeit.

ALDI

... ein Teil des 10-köpfigen ALDI-Teams

Seit sieben Jahren ist das große Filialunternehmen SCHLECKER am Standort
EDENHOF vertreten. Für die unternehmerische Entscheidung, hier in Hage
und zwar genau im EDENHOF eine Filiale
einzurichten, sprach die gute Erreichbarkeit
und das fördernde Umfeld, das eine hohe
Kundenfrequenz erwarten ließ.

vielen unserer Produkte werden detaillierte
Fragen gestellt, wobei wir dann ganz
individuell auf die jeweilige Kundin oder den
Kunden eingehen können."

1 ALDI

Hermann Geiken: "Unser Kern-Team ist seit
langem zusammen. Das hat sicher damit zu
tun, dass unsere MitarbeiterInnen hier gerne
arbeiten, nicht zuletzt durch gute Bezahlung
und wirklich kollegialem Umgang miteinander."
Als gelernter Einzelhandelskaufmann
ist Hermann Geiken
seit gut 25 Jahren bei
ALDI. So bleibt es
nicht aus, dass der
Hager viele seiner
Kunden persönlich
kennt und, wenn es
die knappe Zeit er-

Kunden zuhören
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EDENHOF Hage:
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Auf rund 5.800 qm Gesamtfläche, mit einem
Gartencenter von 1.600 qm, bietet der
Hagebaumarkt für Privatkunden wie für
Handwerksbetriebe und Baufachleute aus
der Region eine weite Produktpalette, die
alles abdeckt, was mit Werken und Bauen zu
tun hat. 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind am Standort Hage beschäftigt.

6 GULFHOF

ALDI-Filialleiter
Hermann Geiken

laubt, auch immer für einen Klönsnack da ist.
Und das Personal ist selbst in Stresssituationen auf einen freundlichen Wortwechsel eingestellt, denn die Devise
"freundlich sein und freundlich bleiben" ist

der zentrale Punkt des Betriebsklimas.
"Unsere Philosophie ist in erster Linie
natürlich das ALDI-Prinzip 'Qualität ganz
oben - Preis ganz unten' und dazu vor allem
hier in Hage Teamgeist, Einsatz und
Freundlichkeit, " sagt der Chef.
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Dass der Hagebaumarkt auf dem richtigen
Weg ist, belegt die frisch gewonnene
Auszeichnung für Einsatz und Umsatzwachstum bei den Eigenmarken.

Andrea Erdmann
leitet seit Frühjahr
diesen Jahres den
Hagebaumarkt im
EDENHOF.

5 COMBI
7 HAGEBAUMARKT

Kunden können mit ihren Wünschen und
Ideen vorbeikommen, wir hören ihnen zu."

HAGEBAUMARKTMarktleiterin
Andrea Erdmann

Frau Erdmann: " Wir
legen viel Wert auf
eine freundliche
Begrüßung und
Bedienung. Unsere

HAGEBAUMARKT

Viele Produkte für´s Werken und Bauen

Einkaufen bis 21 Uhr

Man kennt sich

Als "Nahversorger", so der Fachbegriff, füllt
COMBI seit sieben Jahren eine Lücke in der
nahen Region. Der Standort im EDENHOF
wurde nach ausgiebigen Marktanalysen
gewählt und der uneingeschränkte Kundenzuspruch bestärkt die Wahl.
Zunächst war die Öffnungszeit bis 20 Uhr
getestet worden. Aufgrund der guten
Annahme hat der Markt seit letzten Sommer
werktäglich bis 21 Uhr geöffnet.

"Besonders in den Ferienzeiten macht sich
die Bekanntheit unseres Unternehmens
sehr stark bemerkbar, denn Kunden kennen
uns von ihrem Heimatort und kommen ganz
gezielt hierher" sagt die gelernte Einzelhandelskauffrau Birgit Priet. Sie leitet seit
fünf Jahren die SCHLECKER-Filiale am Ort.
Hier sind fünf MitarbeiterInnen und zwei
Ferienhelfer beschäftigt.
Birgit Priet: "Wir haben viele Stammkundinnen und -kunden aus Hage und der
Umgebung. Man kennt sich und der Kontakt
wird dadurch auch sehr angenehm. Zu

SCHLECKER

Filialleiterin Birgit Priet, Mitarbeiterin und Kundin

Noch größer geworden
Eine überdimensionale Teddy-Figur signalisierte am Neu-Eröffnungstag weithin das
Ereignis und lockte viele Kunden an, die in
der übersichtlichen Warenpräsentation
immer etwas für die Einkaufstüte fanden.

Der Marktführer bei den 1-Euro-Discountern
mit mehr als 720 Filialen deutschlandweit
hat sich im EDENHOF um rund 50% auf nun
550 Quadratmetern Verkaufsfläche erweitert. Filialleiter Peter Nicolic: "Die Vergrös-

serung unserer Fläche wurde notwendig,
weil wir einen Anstieg bei den EDENHOFBesuchern bemerkt haben und immer mehr
Menschen in der Region unser Klein-PreisAngebot gerne annehmen."

Während die Produktpalette für Menschen
jeden Alters ausgelegt ist, setzt das
Unternehmen seit der Gründung im Jahr
2004 auf einen jungen Personalstamm. In
sechs verschiedenen Berufen werden junge
Leute bei TEDI ausgebildet. Im EDENHOF
HAGE sind derzeit sieben MitarbeiterInnen
beschäftigt.

COMBI

Freundliche Bedienung - nette Kunden ...

TEDI
www.edenhof-hage.de

Der 1-Euro-Marktführer erweiterte seine Verkaufsfläche im EDENHOF

Vetters: "Unsere
Kunden können also
genau nachvollziehen, wo das Fleisch
oder die Wurst herkommt, das gibt
Sicherheit. Und wir
stärken somit unsere
Region, in der wir zu
Hause sind."

COMBI-Marktleiter
Fabian Vetters

Viele Stammkunden kommen gezielt wegen
der "Frische-Angebote" in den Markt, in dem
rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dafür sorgen, dass immer alles zur rechten
Zeit am rechten Platz ist.

Morgens um Sechs ...
...ist die Welt noch in Ordnung ... So sollte es
auch bleiben, wenn das leibliche Wohl mit
backfrischen Brötchen oder schmackhaftem
Kuchen bereichert werden kann.
Das "Lüttje Backhörn" im EDENHOF hat
sich auf einen guten Tagesanfang eingestellt
und öffnet darum um sechs Uhr morgens die
Türen.

TEDI-Filialleiter
Peter Nicolic

Marktleiter Fabian Vetters ist seit seiner
Lehre als Einzelhandelskaufmann bei dem
Unternehmen. Er sagt: "Natürlich decken wir
fast den gesamten Bereich des täglichen
Bedarfs ab, hervorzuheben sind aber
unsere Obst- und Gemüseabteilung, die
immer absolut frische Ware bereithält, denn
Frische ist unser Markenzeichen."

Eine weitere Besonderheit ist die angegliederte Fleischerei, die Produkte ausschließlich von Betrieben aus der Region
bezieht oder verarbeitet.

Dann zieht schon der appetitliche Duft von
Backofenware durch die Räume. Brötchen
werden hier frisch gebacken und kommen
warm in die Tüte oder werden nach den
Wünschen der Kundinnen und Kunden
belegt - lange Wartezeiten muss keiner
erdulden.
Viele Leute aus den Betrieben und Geschäften aus der Nähe bestellen sogar
telefonisch für sich und ihre Kollegen und
erhalten ihre Backwaren minutengenau.
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Inhaber Lars Grünhoff hat vor etwa einem
Jahr - aus Altersgründen des vorherigen
Betreibers - die Bäckerei übernommen und
damit auch die Mitarbeiterinnen. Insgesamt
neun Angestellte erfüllen die Kundenwünsche, davon zwei Frauen, die zu
Bäckereifachkräften ausgebildet werden.
"Für viele Berufstätige und Frühaufsteher
sind wir die erste Anlaufstelle, an der man
auch gerne die ersten Neuigkeiten austauscht," stellt Teamleiterin Frau Gronewold
fest, "und tagsüber bietet unser kleines
gemütliches Café die willkommene Möglichkeit, Einkaufspausen auszufüllen, wenn
zum Beispiel die Partnerin oder der Partner
in den umliegenden Geschäften einkaufen
geht, gerade auch, wenn Kinder dabei sind,
die kann man immer mit einem leckeren
Stück Kuchen beglücken".

LÜTTJE BACKHÖRN

Ein Teil des Teams ...

www.edenhof-hage.de

