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Schwarzenberg im Erzgebirge
hat 1300 Einwohner. Genauso
viele Artikel befinden sich im
dortigen, wohl kleinsten Su-

permarkts Deutschlands. Auf neun
Quadratmetern türmt Kauffrau Ursula
Kurze Nudeln über Reis und Sekt
über Ketchup. In einer Vitrine liegen
die beliebten Wurstwaren nach origi-
nal DDR-Rezept. Dazu gibt es Gum-
mizeug für Kinder, Feinstrumpfhosen
für Damen und eine Poststation im
Rücken der Inhaberin. Alles wohlsor-
tiert, damit Kurze schnell findet, was
der Kunde wünscht

Das Herz des Ladens aber ist die
Kauffrau selbst. Mittendrin steht sie
im weißen Kittel, die Lesebrille um
den Hals. „Die Ursel“, wie ihre treuen
Kunden sie nennen, freut sich über
jeden, der ihr winziges Reich betritt.
Die Registrierkasse quittiert geräusch-
voll jeden noch so kleinen Umsatz,
der sich am Jahresende auf rund
100000 Euro summiert.

1991 hat die Kauffrau das Geschäft
im Alter von 40 Jahren übernommen.
„Der Sprung in die Selbständigkeit
war schon schwer“, erinnert sie sich.
„Wir mussten erst lernen, wie man
Preise macht und Waren bewegt – in
der DDR war ja alles vorgegeben.“
Und Schulden musste man machen,
„das kannten wir ja gar nicht“.

Ihre Lehre hatte Kurze in dem La-
den gemacht, als er noch Konsum
hieß. Fünf Mitarbeiter boten damals
auf 170 Quadratmetern Waren zu
staatlich fixierten Preisen an. Kurze
arbeitete sich zur Verkaufsstellenleite-
rin hoch. Nun ist sie Herrin im eige-

nen – wenn auch kleineren – Haus.
Die Kauffrau sächselt wie ihre älte-

ren Kunden, die nicht mit dem Auto
zu Kaufland nach Schwarzenberg fah-
ren wollen, und die sich freuen, dass
Kurzes Ehemann freitags Bestellun-
gen ausliefert. Die Selbstständige be-
zieht viele Waren über den Großhan-
del in Aue, aber ihre Kunden lieben
die regionalen Spezialitäten, die nach
alter Heimat schmecken. Jeden Mitt-
woch nimmt Kurze Fleisch- und
Wurstbestellungen entgegen, die ein
Metzger ihr liefert. „Wir haben Stre-
ckenlieferanten für Obst und Gemü-
se, Fisch, Backwaren und Molkerei-
produkte“, sagt sie, „und die Eier
kommen vom Hühnerhof.“

„Ich kann nicht aufhören“

Im Keller unter dem Laden stehen
Kühlmöbel, doch viel Ware kann sie
nicht vorhalten. Manchmal vermisst
sie ihren großen Laden. Doch eine
Baustelle vor dem alten Konsum vor
einigen Jahren schmälerte den Um-
satz derart, dass sie die Räume weiter-
vermietete. „Vor dem Tag, an dem wir
den Laden ausräumten, konnte ich
die ganze Nacht nicht schlafen“, erin-
nert sie sich. Da entschied sich Kurze:
„Ich kann noch nicht aufhören, ich
behalte den früheren Warenanliefe-
rungsraum als Laden.“

Am nächsten Tag wurden Hand-
werker engagiert, die Stromleitungen
legten und Regale stellten. „Sonn-
abend habe ich den alten Laden ge-
schlossen, montags den neuen eröff-
net. “ Aus ihr spricht die ganze Freude

darüber, dass sie ihr Händlerherz hat
weiter schlagen lassen.

Das verbindet sie mit Matthias
Brahms – auch wenn der Ostfriese am
anderen Ende der Größenskala arbei-
tet. In Leer betreibt er mit seinem Va-
ter Hero den 21000 Quadratmeter
großen Multimarkt Süd. 5600 Qua-
dratmeter SB-Marktfläche mit 50000
Artikeln hat er um einen Gartenmarkt
ergänzt, um einen Autoteilemarkt,
Kfz-Werkstatt, Bäckerei, Drogerie
und Textilmärkte. Zum Familienun-
ternehmen zählen noch zwei weitere
Großflächen. Fritz-Rudolf, Bruder
von Hero Brahms, führt den Multi-
markt im Norden von Leer, dessen
Sohn Christian den in Emden. Ge-
meinsam erzielen die vier Geschäfts-
führer mit 400 Mitarbeitern über
90 Millionen Euro Jahresumsatz.

Wie schafft man diese Dimensio-
nen als selbstständiger Kaufmann?
„Es ist kein großer Unterschied, ob
ich 1000 oder 5000 Quadratmeter
mache”, sagt Brahms. „Doppelt so
groß bedeutet nicht doppelt so he-
rausfordernd.“ Schon als Schüler hat-
te er in den Märkten des Vaters Regale
eingeräumt – damals auf 2000 und
4000 Quadratmetern.

Vor Ursula Kurzes Flächenleistung
zieht Brahms den Hut: „Alle Ach-
tung.“ Im Unterschied zu ihr konnte
er noch nie alle Aufgaben selbst erle-
digen. „Man muss loslassen können“,
sagt er, „sonst geht entweder der Chef
kaputt oder die Firma.“ Kein Laden
könne ohne sehr gute Mitarbeiter
wachsen, er müsse sie sich heranzie-
hen und erhalten. 25 Lehrlinge hat

Brahms derzeit, er nimmt gern Schü-
lerpraktikanten. Wer sich gut anstellt,
dem bietet er eine Lehrstelle an. Und
wer einmal im Multi arbeitet, bleibt:
Fluktuation gibt es so gut wie keine.

Auf Führungsebene geht es weiter
mit Fortbildungen von Edeka. „Nur
wenn es gelingt, an allen entscheiden-
den Punkten gute Mitarbeiter einzu-
setzen, kann man so große Flächen
betreiben“, sagt Brahms. Dazu gehört
auch, dass der Chef drei Wochen am
Stück in Urlaub fährt, ohne täglich
anzurufen und nach Umsatzzahlen zu
fragen. „Das ist auch ein Vertrauens-
beweis für meine Mitarbeiter und eine
Wertschätzung.“

Bei aller Größe ist für den Kauf-
mann organisches Wachstum wichtig.
„Wo wir heute das Gartencenter ha-
ben, wurden früher Blumen verkauft,
wo die Kfz-Werkstatt steht, hat mein
Vater mit Autoteilen angefangen“,
sagt er. Das Angebot expandiert mit
der Nachfrage.“ Brahms erfreut sich
daran, den Menschen auf der Groß-
fläche Waren anzubieten, die über das
übliche Maß hinausgehen. „Der Kun-
de fährt ja nicht 30 Kilometer, um bei
uns nur Joghurt zu kaufen. Er weiß,
wir haben auch Spielzeug und Gar-
tenmöbel.“ Wer mag, lässt sich gleich
noch die Haare schneiden, holt in der
Apotheke Medikamente und isst eine
Pizza beim Italiener.

Am Ende soll der Kunde zufrieden
nach Hause gehen – genauso wie bei
Ursula Kurze. Leidenschaft für den
Beruf, glückliche Kunden als Ziel:
Das eint die großen und die kleinen
Kaufleute. lz 18-17

Von 9 bis 21000 Quadratmetern reichen die Flächen, die Kaufleute bewirtschaften. Doch so unterschiedlich
Ursula Kurze und Matthias Brahms auch arbeiten, die Leidenschaft für den Beruf ist dieselbe. | Katja Gußmann
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Winzig und riesig: Ursula
Kurze (o.) treibt Handel
auf 9 Quadratmetern,
Matthias Brahms (u.)
auf 2,1 Hektar.


