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Der sympathische Storer

für die ganze Familie

Für jung bis alt von Kopf bis Fuß – nach diesem Motto bietet unser großes Einzelhandelsgeschäft
für die ganze Familie führende Marken aus Mode, Lifestyle, Sport und Outdoor.

Seit nunmehr 60 Jahren steht das Unternehmen
Storer für Handelsgeschichte in Langenau. Heute
ist der Storer ein weit über die Grenzen Langenaus
hinaus bekanntes Einzelhandelsgeschäft für Mode
und Sport, ein sympathisches Haus der großen
Marken mit leistungsstarkem Sortiment.
„Der kompetenteste Anbieter in der Welt von
Mode, Lifestyle, Sport und Outdoor in unserer
Region“ zu sein, ist für uns Anspruch und
Motivation zugleich.
Mit
unserem
vielseitigen
Markenangebot
bedienen wir alle Altersgruppen in Langenau
und der gesamten Region. Unser einzigartiger
Sortimentsmix schlägt Brücken zwischen Sport
und Freizeit, Job und Lifestyle. Das macht
die ganz besondere Stellung von uns in der
Einzelhandelslandschaft zwischen Ulm,
Heidenheim und Günzburg aus. Sie
gibt unserem Haus zusammen
mit den Menschen, die hier
arbeiten, die besondere
und kompetente Identität.
Auf den nächsten Seiten
erfahren
Sie
einiges
über unsere 60-jährige
Geschichte. Anschließend
führen wir Sie durch unsere
einzelnen Bereiche. Finden
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Sie sich wieder in den Marken und Sortimenten
und treffen Sie die Menschen, die Sie dort gerne
beraten. Folgen Sie unserem Bummel durch die
Abteilungen und erfahren Sie etwas über unser
regionales Engagement, unsere Philosophie und
was wir in Zukunft noch alles vorhaben.
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

&
Hans Storer

Harald Ostermeir

Die Storer-Geschichte
immer in Bewegung
Langweilig war es in der 60-jährigen Geschichte des Unternehmens Storer nie.
"Handel ist Wandel" – diese Erkenntnis
gilt für die sechs Jahrzehnte Langenauer
Handelshistorie von Storer Sport & Mode in
ganz besonderer Weise.
Die Geschichte des Unternehmens beginnt
1951, als Firmengründer Georg Storer eine
Einzelhandelslizenz bekommt. Storer verkauft in
der Karlstraße gebrauchte Textilien aus Beständen
der US-Armee, die zuvor professionell aufbereitet

werden. Für den Wareneinkauf ist Georg Storer
mit seinem Ford Eifel bundesweit unterwegs.
Schon bald entsteht ein guter Kundenstamm
aus Einzelhändlern und Marktbeschickern,
der damals noch aus dem Wohnhaus beliefert
wird. Diese Zeit hat aber nicht nur ihre ersten
unternehmerischen Höhepunkte, sondern in
dieser Zeit wächst auch die Familie. Neben den
geschäftlichen Herausforderungen kommen
die Kinder Herbert, Anita und Hans zur Welt.
Senior-Chefin Marga Storer erinnert sich: "Durch
einen Geschäftsfreund erfuhr mein Mann, dass

die US-Armee laufend große Versteigerungen
mit überschüssigen gebrauchten Armeegütern
durchführte. Die Zentralstelle war in Wiesbaden.
Über Ausschreibungen
Start mit
konnte man erfahren,
gebrauchten Textilien
in welchem Depot die
der US-Army
jeweilige Versteigerung
stattfand.
Die gesamte Abwicklung, Formulare, Schriftverkehr fand in Englisch statt. Ich arbeitete
mich in diese Materie ein, und mein Mann fuhr
von 1955 bis 1985 zu den Versteigerungen. Die
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Besichtigung der angebotenen Ware konnte nur
stichprobenartig erfolgen. So wusste man nie
genau über die Beschaffenheit der einzelnen «Lots»
Bescheid. Wir mussten sie also zunächst in einen
verkaufbaren Zustand bringen. Dazu richteten
wir unser «Nähstüble» ein und beschäftigten
gelernte Näherinnen, auch in Heimarbeit."
Die Geschäfte entwickeln sich gut. Die Zahl
der Mitarbeiter wächst
Starkes Wachstum
stetig. Und im Laden wird
durch Einstieg ins
ständig an- und ausgebaut, Versandgeschäft
ehe in den 60er Jahren
der nächste große Schritt erfolgt: Storer wagt
mit einem eigenen Katalog den Einstieg in das
Versandgeschäft.
Anfangs sind die Kataloge noch wenig
professionell. Doch auch das erfordert einen
riesigen Aufwand in völlig neuen Dimensionen:
Ein Fotograf wird eingestellt, ein Fotostudio
eingerichtet, Vertreter der Firmen werden zur
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Vorlage ihrer Kollektionen ins Haus bestellt,
Warenmuster geordert. Natürlich müssen auch
die Models ausgesucht und mit den Produkten
fotografiert, die Artikel beschrieben werden.
Außerdem gilt es, mit Repro-Anstalten und
Druckereien zu verhandeln. Bei den Storers wird
in dieser Zeit oft bis tief in die Nacht gearbeitet.
Aber der Erfolg belohnt für diesen Kraftakt und
setzt neue Energien frei. Schon bald findet man
im Storer-Katalog nicht mehr nur Bekleidung.
Das Angebot umfasst inzwischen auch Campingund
Sportartikel,
Spielwaren,
Teppiche,
Haushaltsartikel, Werkzeuge, Musik-Kassetten
und vieles mehr. Die Kataloge werden zu dicken
Wälzern.
Die Zahl der Mitarbeiter wächst auf bis zu 230,
wobei vor Weihnachten oder Ostern weitere 80
Aushilfen die Stammbelegschaft unterstützen.
In diesen Jahren wird kontinuierlich in die
Versandanlagen investiert, die erste EDV-Anlage

installiert. Parallel entsteht ein eigenes
Werbebüro mit ausgebildeten Grafikern, so
dass das Gründerpaar allmählich von diesen
Arbeiten entlastet wird.
Unterstützung bekommen die beiden auch von
ihren Kindern, die nach ihren Schul-, Lehr- und
Studienjahren nacheinander in die Firma eintreten
und als Geschäftsführer die
Einstieg der
langjährige
Entwicklung
Kinder in die
vorantreiben. So kümmert Geschäftsführung
sich Sohn Herbert um
Marketing und Disposition, Tochter Anita um
den Einkauf sowie die Kataloggestaltung. Sohn
Hans kniet sich in die Bereiche EDV, Vertrieb und
Sportartikel-Einkauf.
In Folge des florierenden Versandgeschäftes
investiert die Firma 1978 in den Bau der
zweistöckigen Halle in der Karlstraße, noch heute
Kern des Sport- und Modegeschäftes. Ab 1985
wird das Kataloggeschäft zusehends schwieriger.
Man bekommt die Konkurrenz der großen
Versender zu spüren.
Doch wieder findet sich eine viel versprechende
Lücke: die "Junge Mode". Mit einem innovativen
Konzept gelingt es Herbert Storer und Anita
Stummvoll, mit dem ersten Erscheinen des
"Junge Mode"-Kataloges die Umsätze sprunghaft
nach oben zu bringen. Beide leiten den
Versandbereich, während ihr Bruder Hans das
Einzelhandelsgeschäft führt. Der Seniorchef
behält dabei stets eisern die Übersicht über die
Finanzen.

Die deutsche Wiedervereinigung verleiht dem
Kataloggeschäft noch einmal einen kräftigen
Schub. Doch entpuppt sich das Ganze auch als
Geschäft mit Tücken. Obwohl die neuen Kunden
nur per Nachnahme beliefert werden, stellt sich
heraus, dass dieses System den Mitarbeitern
der Post dort nicht vom Start weg vertraut ist.
So liefern sie die Pakete Wiedervereinigung
zwar an der Haustüre ab,
– Chance und
ohne jedoch den Kauf- Risiko zugleich
preis zu kassieren. Schnell
summieren sich die uneinbringbaren Forderungen,
woraufhin man die Reißleine zieht und die
Belieferung im Osten einstellt.
Anfang der 90er Jahre steht das Unternehmen
vor einer wegweisenden Entscheidung: Das
schwieriger werdende Versandgeschäft erfordert
Investitionen in Millionenhöhe. Soll man diesen
Schritt wagen und sich in den direkten Wettbewerb mit den milliardenschweren Mitbewerbern

begeben? Der schwäbische Kaufmann setzt auf
Nummer sicher und beschließt, das Kapitel
Katalog zu beenden.
Nach harten Verhandlungen findet die Unternehmerfamilie einen Käufer für das Versandgeschäft, der aber zur Bedingung macht, mit
Anita Stummvoll als Einkaufsleiterin und ihrem
Kreativ-Team weiter zu arbeiten. Da er jedoch kein
Interesse am LogistikVolle Konzentration
Standort Langenau hat,
auf Einzelhandel am
beginnt für Seniorchefin Standort Langenau
Marga Storer eine schwere
Zeit: Für die teilweise langjährigen Mitarbeiter
im Versand müssen Lösungen gesucht werden.
Neben einem Sozialplan für die ausscheidenden Mitarbeiter versucht die Unternehmerin,
möglichst viele direkt in eine neue Anstellung zu
vermitteln.
Mit der Neu-Orientierung auf den Einzelhandel
widmen sich auch die Kinder Herbert Storer

und seine Schwester Anita Stummvoll
neuen Aufgaben. Hans Storer behält die
Führung des Einzelhandels und fördert
mit ganzer Kraft den Ausbau dieses
Bereichs.
Die zur Verfügung stehenden Räume
von knapp 3.000 qm werden nach
und nach in Verkaufsräume umgestaltet und das Sortiment mit
Markenware und Sportartikeln
erweitert. Parallel dazu entdeckt
Storer das Geschäft mit MotorradBekleidung
und
-Zubehör
als wachstumsstarke Nische.
Sonderveranstaltungen locken
Biker weit über die Region
hinaus nach Langenau.
Ein Katalogversand ergänzt
den stationären Motorradbekleidungsverkauf.
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2006 ist ein weiteres einschneidendes Jahr in der
Storer-Historie. Hans Storer beginnt, gemeinsam
mit Harald Ostermeir als Partner das Geschäft
neu auszurichten. Und wieder einmal erfindet
sich Storer Sport & Mode neu. Das gilt für das
Sortiment genauso wie für die Präsentation im
Geschäft. "Sport und Mode von Kopf bis Fuß für
die ganze Familie“ lautet Sport und Mode von
fortan der Anspruch des Kopf bis Fuß für die
Hauses. 2008 übergeben
ganze Familie
Firmengründer
Georg
Storer und seine Frau Marga das Geschäft an ihren
Sohn Hans und dessen Partner Harald Ostermeir.
Die
Geschäftsräume
werden
weiterhin
konsequent modernisiert und attraktiv gestaltet.
Die Warensegmente sind klar strukturiert und
entsprechen mit den ausgewählten Marken dem
hohen Anspruch der Kundinnen und Kunden
in Langenau und der gesamten Region. Das
Geschäft bietet aktuelle Mode und die neuesten
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Entwicklungen im Sport- und Outdoor-Bereich
mit starken Labels für alle Altersgruppen, für
Familien, Teens, Twens und alle, die sich ohnehin
nie so alt fühlen, wie es der Kalender glauben
machen will.
Eines ist sicher: Storer Sport & Mode bleibt
weiterhin in Bewegung. Die Veränderung gehört
zum Programm. Ein Besuch lohnt sich daher
immer. Lassen Sie sich überraschen!

links: Margarethe und Georg Storer
rechts: Margarethe und Georg Storer mit den Kindern
Herbert, Hans und Anita (von oben nach unten)

Schuhe

ein Spiegel des Geschäfts

Schuhe sind das erste, was man sieht, wenn
man das Unternehmen betritt. Das ist kein
Zufall. „Die Schuhabteilung spiegelt sehr
gut die neue Philosophie des Geschäfts in
punkto Stil und Wertigkeit wieder und schlägt
den großen modischen Bogen von Sport zu
Mode und Lifestyle“, sagt Harald Ostermeir,
der nach eigenen Angaben größte Schuh-Fan
im Haus.
Die Schuhabteilung von Storer Sport & Mode
kopiert auch nicht einfach den Mainstream
klassischer Schuhhändler. Vielmehr pflegt man
einen ganz besonderen Stil. Das Schuhsortiment
komplettiert das textile
Schuhe sind
Mode- und Sportsweardie Stilabrundung
Angebot des Hauses. Hier
an den Füßen.
finden
die
Kundinnen
und Kunden die passenden Schuhe als perfekte
Abrundung der Outfits, die das Haus zu bieten
hat. Die Schuhe machen das Unternehmen zum
echten Komplettanbieter.
Die Unterschiede zwischen Straßenschuhen,
Sneaker, Outdoor oder buntem Sportschuh
verschwimmen immer mehr. Als das Unternehmen
im Jahr 2007 mit einer kleinen Schuhabteilung
begann, bildeten ein Esprit-Shop und Geox, die
Schuhe mit den atmenden Sohlen, den Kern des
Sortiments.

Inzwischen sind es auch die großen Marken aus
dem Textilbereich, die bei Storer den Schuhauftritt
bestimmen.
So prägen derzeit Labels wie G-Star, Timberland,
Camper, Tamaris und neuerdings auch Tommy
Hilfiger und Marc O‘Polo das
Bild.
Das ist Ausdruck der Überzeugung, dass ein Outfit
ohne die richtigen Schuhe
nicht komplett ist.

Unsere Marken:

Harald Ostermeir
Schuhe machen Spaß
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Damenmode

In aller Ruhe shoppen
„Wir haben unsere Stilrichtung gefunden“
sagt Barbara Storer, seit 30 Jahren im
Unternehmen und Mode-Frau der ersten
Stunde. „Trendige Mode für jedes Alter finden
die Kundinnen hier, von Young Fashion
bis Gerry Weber. Casual ist angesagt. Das,
was man gerne anzieht und worin man sich
wohlfühlt“, ergänzt Christine Meyer, die im
Verkauf diesen Stilwandel begleitet.
Das Markenspektrum schlägt dabei einen Bogen
von trendig stylisch wie G-Star, Diesel oder
Tommy Hilfiger bis modern klassisch von Gerry
Weber über Olsen bis Brax.
Das Angebot wird im hochwertigen CasualBereich von Marc O‘Polo, Tommy Hilfiger und
Opus abgerundet. Für die bunteren Momente des
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Lebens steht das spanische Label Desigual, und
bei Esprit und Street One wird jeder fündig.
Den Schwerpunkt bilden hochwertige Styles in
konsumigen Preislagen. Bei Storer kann man
sich rundum gut anziehen, nicht zuletzt sorgt
dafür die modische
Schuhe, Handtaschen,
Abrundung durch Accessoires – da bleiben
die Damenschuhe,
keine Wünsche offen
Handtaschen und
Accessoires. Da bleiben keine Wünsche offen. Bei
so viel Auswahl wird die Beratung durch das Team
gerne in Anspruch genommen. Die Kundinnen
schätzen es, bei der Wahl der richtigen Größe, des
passenden Schnitts und bei der Beurteilung des
Gesamteindrucks eingehend beraten zu werden.
„Insbesondere die älteren Damen sind wirklich
dankbar für diese Hilfe“, weiß Barbara Storer. Nach

einer Phase des Ausprobierens und Herantastens
hat das Unternehmen seine Richtung gefunden.
„Das heißt aber nicht, dass wir nicht weiterhin
Neues ausprobieren“, zeigt sich Christine Meyer
offen für Veränderung und Weiterentwicklung.
Bei Storer wird‘s nie langweilig. Das Geschäft hat
stets Überraschungen zu bieten, die einen Besuch
lohnen.
Als „sportlich-modisch, in Richtung Casual/
Freizeit“ beschreibt Christine Meyer den Stil des
Hauses und bekennt, dass sie selbst die Sachen
gerne anzieht, die im Haus angeboten werden.
Ihre persönliche Favoriten sind Oberteile von Marc
O‘Polo und Opus, Hosen von G-Star oder ebenfalls
Opus. Begeistert ist sie auch von Desigual, und ganz
wichtig: schöne Tücher. Die Kundinnen fühlen
sich wohl im Haus. Sie genießen es, ungestört

und in aller Ruhe das Angebot zu sichten. „Wir
drängen niemandem etwas auf. Das schätzen die
Kunden.“ Im Vergleich zu den Männern sind die
Frauen übrigens wesentlich
Mode ist keine
mutiger in Sachen Mode Frage des Alters.
und Farbe. Sie probieren viel
eher etwas Neues aus. Allerdings fällt auch immer
wieder ein Satz, den Barbara Storer und Christine
Meyer im Verkauf so nicht stehen lassen wollen:
„Das kann ich nicht mehr anziehen, dafür bin ich
zu alt.“ Sie meinen, dass Mode keine Frage des
Alters, sondern des persönlichen Gefühls ist, und
da darf man sich ruhig mal etwas trauen.

Barbara Storer
Christine Meyer

Aus Überzeugung

Es macht Spaß, wenn man genau
die Dinge anbietet und verkauft,
die man selbst gerne trägt. Das
spürt man, wenn man die beiden
Damen in der Abteilung antrifft.
Natürlich gibt es auch gleich ein
paar modische Tipps: In Sachen
Hosen sind dies lässige Chinos
oder eine trendige Jeans. Dazu
das passende Oberteil, Bluse oder
T-Shirt, vielleicht alles kombiniert im
Lagenlook. Ein passender Gürtel
darf dabei ebenso wenig fehlen wie
ein schickes Tuch. Und die richtigen
Schuhe gibt‘s gleich in der nächsten
Abteilung.

Unsere Marken:

und viele mehr.
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Herrenmode

Männer dürfen mutig sein
Die Herrenmode-Abteilung bei Storer
bietet geschmackvolle Outfits für jung und
alt. Wer hier einkauft, ist gut angezogen,
aber nicht formell mit Anzug, Schlips
und Kragen, sondern eher casual. Viele
Kunden schauen daher gerne auch in der
benachbarten Sportswear- und OutdoorAbteilung, um Anregungen zu finden oder
ihr Outfit abzurunden.

Tanja Poulidis
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Tanja Poulidis, deren Handschrift in der
Abteilung zu erkennen ist, hat die Herrenmode
bei Storer entscheidend mitgeprägt. Sie ist
stolz auf ihr „Baby“, konnte mit entscheiden,
welcher Stil und welche Marken das Geschäft
prägen. „Die Abteilung hat sich toll entwickelt.
Wir bekommen viel Lob von den Kunden“,
freut sie sich. Als besonders gefragte Marken
sieht sie Brax und Wellensteyn sowie die tollen
Hemden von Olymp. Klassiker sind immer
noch Styles in den Tönen Grau, Schwarz und
Weiß. Tanja Poulidis wünscht sich etwas mehr
Farbigkeit und rät schon mal zu Brax-ChinoHosen in Grün oder Gelb. „Wir wollen den
Männern mehr Mut zur Farbe machen“, sagt
sie mit einem Lächeln.
Tanja Poulidis und ihre Kolleginnen bekommen
viel positives Feedback. „Die meisten Kunden
wollen Unterstützung, suchen unseren Rat
und wollen Tipps. Gerade bei Jeans in punkto
Formen und Material.“ Natürlich gibt es auch
Kunden, die genau wissen, was sie wollen
und keine Beratung wünschen, auch wenn
die Hose dann möglicherweise zu kurz ist.

Doch in der Regel erweisen sich die Männer
als unkompliziert, so das einhellige Urteil des
Verkauf-Teams.
„Wenn die Frau dabei ist, entscheidet ohnehin
oft sie“, bestätigt Tanja Poulidis. Eine Erfahrung,
die manchem Leser bekannt vorkommen dürfte.
Wer hier einkauft, Bei der Familie Poulidis ist
ist gut angezogen. es übrigens auch so, dass
sie ihren Mann „anzieht“
und ihm die entscheidenden Tipps für das
Outfit gibt.
Derzeit dominieren bei Jeans weiterhin gerade
Schnitte, wobei Stretchmaterialien auch im
modischen Bereich immer stärker werden. Vor

allem die Chino, eine lässige Baumwoll-Hose,
oftmals in hellen erdigen Farbtönen, wird ein
starker Trend für die nächsten Saisonen.
Wenn Männer zum Einkaufen kommen, haben
sie manchmal nicht die passenden Schuhe an.
Dann wird schon mal ein zum Stil passendes
Paar aus der Schuhabteilung
Männer dürfen
geholt. Denn nur so lässt ruhig mehr Mut
sich die Wirkung richtig zur Farbe zeigen
beurteilen. Tanja Poulidis
weiß: „Die Schuhe müssen zum Outfit passen,
das gibt Mann zusätzliche Punkte bei den
Frauen.“

Storer tut Langenau gut
Drei Fragen an Wolfgang Mangold,
Bürgermeister von Langenau.
Wie wichtig ist Storer Sport & Mode aus
dem Blickwinkel des Bürgermeisters für
Langenau?
Storer Sport & Mode ist für Langenau
sehr wichtig. Storer ist für unsere
Stadt das Schlüsselunternehmen im
Einzelhandelsbereich schlechthin und,
unterstützt durch überregionale Werbung,
Anziehungspunkt für auswärtige Kunden.
Das tut Langenau gut. Daneben ist
das Handelshaus Storer ein wichtiger
Arbeitgeber, der auch regelmäßig
Ausbildungsplätze anbietet.
Welche Beziehung haben Sie ganz
persönlich zum „Storer“?
Beim Kauf von Sport- und Modeartikeln
ist Storer für mich eine gute Adresse und
im Hinblick auf Angebot, Beratung und
Wohnortnähe immer einen Besuch wert.
Preis und Leistung stimmen bei Storer.
Bemerkenswert sind die gute Präsentation
und das Stammkunden-Bonussystem.
Was wünschen und erwarten Sie sich künftig
als Bürgermeister und Privatmann vom
„Storer“?
Auf dem bisherigen Weg eine gesunde
Weiterentwicklung des Unternehmens und
eine Erweiterung der Angebotspalette auf
dem heutigen hohen Niveau.

Unsere Marken:
und viele mehr.
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Sportswear

Mode trifft Sport

Sportswear
ist
Zeitgeist,
modischer
Ausdruck eines Lebensgefühls. Geprägt von
Schlagwörtern wie „Fashion meets Sport“
oder „Outdoor goes Fashion“, hat sich eine
modische Stilrichtung etabliert, die sich
zwischen der klassischen Mode und dem
Sport angesiedelt hat.
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Als Bindeglied zwischen Mode und Sport
interpretiert Storer die Sportswear im Haus. „Hier
lässt sich der Kunde nichts vorschreiben. Jeder
übersetzt hier sein Lebensgefühl, jenseits von
Beruf und Etikette“, sagt
Für modebegeisterte
Harald Ostermeir. Bei Leute mit Anspruch
der Auswahl der Marken
sind dabei zwei Kriterien wichtig. Einerseits
muss die Marke den Brückenschlag zwischen
Mode und Sport schaffen. Andererseits muss sie
der Wertigkeit des Hauses entsprechen.
G-Star konnte sich dabei als Trendsetter im
Jeansbereich behaupten, Tommy Hilfiger als
weltweite Nr. 1 ist ebenso gesetzt wie das
Urgestein Diesel. Hinzu kommt das den Zeitgeist
treffende Casual-Label Campus by Marc O‘Polo.
Alle Marken werden dabei auch gleichzeitig als
Abrundung im Schuhbereich geführt.
Die Storer-Kunden finden in Langenau die
Top-Marken aus der Welt der Sportswear und
Trends mit Nachhaltigkeit. Das Angebot deckt
anspruchsvolle Bekleidung für alle Lebenslagen
jenseits von Kostüm, Schlips und Anzug ab.
Besonders der Bereich Jeans lässt dabei kaum
Wünsche offen.
Wer bei Storer einkauft, findet hochwertige
Produkte in einem guten Preis-LeistungsVerhältnis, die nicht auf Altersgruppen
beschränkt sind, sondern Ausdruck eines
modernen, aktiven Lebensstils.

Harald Ostermeir
Ein Lebensgefühl

Sportswear ist ein Lebensgefühl
irgendwo zwischen Uni-Campus,
Segeltörn und Dinnerparty.
"Sportswear ist alterslos. Im Kopf
werden wir alle nicht mehr älter
als 40", sagt Harald Ostermeir.
"Sportswear für Männer ist heute viel
mehr als Jeans und Polo. Lässige
Styles mit unkonventionellen Sakkos,
Chino-Hosen und Hemden in allen
Formen und Farben, dazu ein cooler
Schuh."
Ein ganz persönlicher Tipp: CampusHemden. Sie bieten Stil mit Pfiff,
schöne Details und sind interessant
gemacht. Dazu eine gute Passform
und Qualität zum fairen Preis.

Sport

Das Equipment passt

Klaus Nissle
Schuhe müssen passen

Storer ist im Sport zu Hause. Das sieht und
spürt man, wenn man die Abteilung betritt.
Das umfassende Angebot reicht von der
sommerlichen Saisonware für den Beachund Badebereich über Bike und Running bis
zu Fußballschuhen und -ausrüstung, Sporttaschen sowie Funsport auf Rollen. Im Winter
dürfen natürlich Ski Alpin und Langlauf nicht
fehlen.
Genau so umfassend und in die Tiefe gehend
wie das Warenangebot sind das Fachwissen und die Beratungsqualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum einen sind alle selbst
sportlich aktiv, zum anderen stehen Fortbildungs-

maßnahmen regelmäßig auf dem Stundenplan,
um mit dem hohen Innovationstempo in der
Welt des Sports Schritt zu halten.
Klaus Nissle, der die Sportabteilung leitet, ist
selbst aktiver Handballer in der Landesliga,
begeisterter Fußballer, hält
Fachwissen
sich mit Joggen fit – mit
stets auf dem
den Kollegen stand jüngst
neuesten Stand.
ein Halbmarathon auf dem
Programm –, und auch auf dem Tennisplatz ist er
öfters anzutreffen. Umfassende Warenkenntnisse,
gepaart mit eigenen Erfahrungen gewährleisten
eine fundierte Beratung.
Auch der Vereinssport spielt für das Unternehmen
eine große Rolle. Entsprechend eng ist die

Ursprünglich kommt Klaus Nissle
aus der Herrenmode. Doch
der Vollblutsportler ist in der
Sportabteilung in seinem Element.
Er trägt beim Handball und beim
Joggen am liebsten Asics-Schuhe,
weil diese ihm perfekt passen. Er
empfiehlt seinen Kunden, bei der
Sportschuhwahl die erste Priorität
nicht aufs Design, sondern auf
die Passform und den Komfort zu
legen. Bei der Lauf- und Bikewear
hingegen wünscht er sich von
manchem Kunden etwas mehr
Eitelkeit. Schließlich seien die Zeiten
vorbei, da man im Wald alleine
unterwegs war.
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TSV Langenau, Abteilung Fußball
Alles so unkompliziert
Kurz-Interview mit Dietmar Kräutter, Chef der
Fußballer des TSV Langenau.
Als Vorsitzender der Fußball-Abteilung des
TSV Langenau sind Sie eine Partnerschaft mit
Storer Sport & Mode eingegangen. Inwieweit
profitieren der Verein und seine Mitglieder
davon?
Die Fußballabteilung des TSV Langenau wird
seit vielen Jahren von der Firma Storer
in hervorragender Weise unterstützt: Fußballturniere, Veranstaltungen und vor allem
der Storer-Juniorcup sind nur ein Beispiel
für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportclubs.
Davon profitieren alle Mitglieder der regionalen
Vereine.
Selbstverständlich finden die Sportler beim
Storer die wichtigsten Marken der jeweiligen
Szene. Neben Produkten und Beratung spielt
aber auch der Service eine wichtige Rolle im
Unternehmen. Besonders
Guter Service
im Sportbereich ist der rundet das umfasService
entscheidend, sende Angebot ab.
wenn es um dauerhaften
Spaß mit dem Sportgerät geht. So hat sich Storer
z.B. im Ski- und Snowboardbereich weit über
die Grenzen Langenaus hinaus einen guten Ruf
erarbeitet.
Mit dem brandneuen Schleif-Roboter von
Wintersteiger werden die Kanten so präzise
geschliffen, als wenn sie gerade aus der Fabrik
kämen. Dank Ceramic-Disc werden die Kanten
gleichzeitig von der Seite und von unten auf den
tausendstel Millimeter genau geschliffen und
perfekt poliert.
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Sehr gerne wird auch der Verleih von Ski und
Skischuhen sowie Snowboard-Ausrüstung in
Anspruch genommen. Eine feste Einrichtung ist
außerdem das Angebot von Ski-und Snowboardkursen in Zusammenarbeit mit der Skischule
Amann, ebenso wie die traditionelle TestskiAusfahrt am zweiten Wochenende im Dezember
nach Warth-Schröcken.

Unsere Marken:

und viele mehr.

Was schätzen Sie besonders an der
Zusammenarbeit mit Storer Sport & Mode?
Eine unkomplizierte Zusammenarbeit in
freundlicher und persönlicher Atmosphäre
ist bei allen Mitarbeitern und den beiden
Geschäftsführern gewährleistet. Wir schätzen
sehr, dass wir immer einen Ansprechpartner
im Hause haben.
Wie ist Ihr persönlicher Kontakt zum „Storer“
und seinen Mitarbeitern im Haus in der
Karlstraße, sind Sie dort auch privat Kunde?
Storer hat sich in den letzten Jahren im Sport
und Modesegment erkennbar neu ausgerichtet
und die Markenvielfalt erweitert. Erfreulich ist
für uns Männer auch das nunmehr vergrößerte
Angebot und die inzwischen neu eingerichtete
Schuhabteilung. So manches Paar habe ich mir
schon gekauft. Etliche Sport- und Kleidungsstücke
in unserem Familienschrank sind aus dem Hause
Storer. Ob Jeans und T-Shirts für die Jungs,

Jacken, Trainingsanzüge und vieles mehr.
Ist es für Sie wichtig, dass Sie mit Storer
Sport & Mode einen Partner haben,
der schon lange in Langenau verwurzelt ist?
Ich bin sehr froh darüber, ein so kompetentes
Mode- und Sportgeschäft wie Storer in Langenau
zu haben. Es ist einfach auch praktisch, schnell
vorbeizufahren. Parken kann man direkt vor
dem Eingang, kurze Wege bis zum Sortiment,
übersichtlich strukturiert, sehr freundliche und
kompetente Beratung und hier und da mal ein
Schwätzchen gehören auch dazu.
Storer Sport & Mode gehört zu Langenau wie das
Münster zu Ulm. Für die Region ist es allemal ein
Anziehungspunkt, wovon auch andere Geschäfte
profitieren, eben ein Magnet für den Einzelhandel,
und es wertet die „Einkaufsstadt“ Langenau
ungemein auf.
Zum 60-jährigen Bestehen und Firmenjubiläum
gratuliert die Fußballabteilung des TSV Langenau
recht herzlich. Für die Zukunft wünschen wir uns
weiterhin eine so erfolgreiche Zusammenarbeit.
Macht weiter so!

Dietmar Kräutter
TSV Langenau,
Abteilung Fußball

eingegangen. Inwieweit profitieren der
Verein und seine Mitglieder davon?
Der FC Langenau ist sehr froh, dass es die
Firma Storer in Langenau gibt. Sie ist für den
FC Langenau der wichtigste Ansprechpartner,
wenn es um Trikots und Ausrüstung von Spielern
unserer Mannschaften geht. Besonders schätzen
wir dabei die gute und vor allem kompetente
Beratung durch das Storer-Team.
Wie ist Ihr persönlicher Kontakt zum „Storer“
und seinen Mitarbeitern im Haus in der
Karlstraße, sind Sie dort auch privat Kunde?
Gerade über unseren Ansprechpartner Herrn
Nissle haben wir vom FC Langenau einen
sehr guten und vor allem persönlichen Kontakt
zur Firma Storer. Aber auch in den anderen
Abteilungen werde ich bei meinen privaten
Einkäufen sehr gut beraten und bedient.
Ist es für Sie wichtig, dass Sie mit Storer
Sport & Mode einen Partner haben,
der schon lange in Langenau verwurzelt ist?
Als Vorstand eines Sportvereins schätze ich es
sehr, dass es in Langenau eine Firma wie Storer
gibt, die durch ihr Sponsoring schon seit vielen
Jahren den FC Langenau unterstützt. Durch
langjährige persönliche Kontakte ist über die Jahre
ein vertrauensvolles Miteinander entstanden.
Dafür sind wir der Firma Storer sehr dankbar und
hoffen darauf, dass wir auch in Zukunft unterstützt
werden.

TSV Langenau Jugend-Fußball
Immer ein offenes Ohr
Die Jugendfußball-Abteilung des TSV Langenau
wird seit Jahrzehnten von Storer Sport & Mode in
hervorragender Weise in Sachen Equipment und
Veranstaltungen unterstützt. Ohne dies wäre eine
erfolgreiche Arbeit in der Jugendfußball-Abteilung
bei uns nicht möglich. Die Zusammenarbeit
erfolgt in partnerschaftlicher, freundlicher und
zuvorkommender Weise, die von uns sehr
geschätzt wird. Es freut uns besonders, dass bei
der Firma Storer jederzeit Ansprechpartner – ob
Mitarbeiter oder die beiden Geschäftsführer selbst
– ein offenes Ohr für unser Anliegen haben.
Storer Sport & Mode hat sich gerade in den
vergangenen Jahren bezüglich Ambiente und
Auswahl an Markenprodukten derart positiv
entwickelt, dass ein Einkauf von Bekleidung
oder sonstigen Produkten für den privaten
Zweck ein Muss geworden ist.
Wir sind froh, mit der Firma Storer ein
Unternehmen aus der Region gefunden zu haben,
mit dem eine sehr partnerschaftliche und für beide
Seiten lohnende Zusammenarbeit entstanden
ist. Zum 60-jährigen Firmenjubiläum gratulieren
recht herzlich alle Jugendfussballer, Trainer
und Betreuer und wünschen für die Zukunft
dem Hause Storer und seinen Mitarbeitern alles
erdenklich Gute und viel Erfolg. Wir freuen uns
auf die nächsten Jahre mit Storer Sport & Mode.

FC Langenau
Immer ansprechbar
Drei Fragen an Leo Kraus, den 1. Vorsitzenden
des FC Langenau.
Als Vorsitzender des FC Langenau sind Sie
eine Partnerschaft mit Storer Sport & Mode

Leo Kraus

1. Vorstand FC Langenau

Wolfgang Häge
TSV Langenau

Outdoor

Draußen beginnt der Storer

Outdoor ist mehr als Wandern, Bergsteigen, Klettern oder Trekking. Outdoor ist die
Lust auf die Bewegung draußen, auf das Erleben der Natur mit allen Sinnen in den
unterschiedlichsten Spielarten. Outdoor ist auch ein Stück Zeitgeist.

Softshell-Jacken
– extrem vielseitig –
sind nicht nur für Outdoorer
ein perfektes Outfit.

Unsere Marken:
und viele mehr.
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Mit einer breiten Auswahl
an Bekleidung, Schuhen,
Schlafsäcken,
Zelten,
Rucksäcken und Equipment
deckt Storer Sport & Mode
das
gesamte
OutdoorSpektrum ab. Dabei wird
sehr viel Wert auf Qualität
gelegt. Denn nur mit der
richtigen Ausrüstung macht
der Sport und die Bewegung
in der Natur spaß, ganz
abgesehen vom wichtigen
Aspekt der Sicherheit.
Die
Outdoor-Abteilung
ist das Reich von Heiko
Braunwarth, der bereits seit
20 Jahren bei Storer arbeitet.
Der begeisterte Kletterer
und Bergsteiger, der in
seiner Freizeit auch gerne
Rad fährt und joggt, hat sein
Hobby zum Beruf gemacht,
als er vor zwei Jahrzehnten
seine
Ausbildung
zum
Sportartikel-Fachverkäufer
hier begonnen hat.
Die Erfahrung zeigt ihm,
dass die Outdoor-Kunden

aus einem Umkreis von bis zu 70 Kilometer
den Weg nach Langenau suchen. Sie lockt das
mit Gespür zusammengestellte Angebot und
die kompetente Beratung. „Unsere Produkte
sind ihren Preis wert, und das erkennen unsere
Kunden an“, erläutert er und macht das an einem
Beispiel deutlich: „Jemand, der eine Jacke sucht,
um bei jedem Wetter mit dem Hund raus zu
gehen, benötigt ebenso ein vernünftiges Modell
wie jemand, der eine mehrtägige Hüttentour
plant. Dabei sind die Spezifikationen, die eine
Jacke für den jeweiligen
Klettern ist seine
Anwendungsbereich
als
Leidenschaft.
vernünftig
erscheinen
Der Outdoor-Chef
natürlich
sehr
kennt sich aus. lassen,
unterschiedlich, und damit
erklären sich auch die Preisunterschiede“. Wichtig
sei, dass jeder das Produkt bekommt, das er
braucht, macht der begeisterte Sportler, der auch
für den Einkauf zuständig ist, seinen Anspruch
deutlich.
Wichtig ist ihm daher, dass er und seine
Kollegen immer auf dem neuesten Stand sind,
was Produkte, Materialien, Techniken und
Verarbeitungsmethoden betrifft. Daher gehen alle
Mitarbeiter regelmäßig zu Fortbildungskursen.
Die größte Innovation der letzten Jahre sind
Softshell-Jacken. Auf Grund ihres extrem
vielseitigen Einsatzbereiches mit toller Atmungsaktivität, großer Bewegungsfreiheit sowie guter
Isolation kann dieser Jackentyp auf Bergtouren
genau so eingesetzt werden wie zum Biken oder
für die Shopping-Tour. Außerdem passen die

Softshell-Jacken zur generellen Entwicklung, die
in Richtung hohe Atmungsaktivität, niedriges
Gewicht und geringes Packmaß geht.
Aktuell arbeitet Heiko Braunwarth intensiv
daran, seine Kollegen auch fürs Klettern zu
begeistern. Geplant
Wichtig ist, dass jeder
ist eine gemeinsame
das Produkt bekommt,
Bergtour
inklusive
das er braucht.
Klettersteig. Bei dem
outdoor-begeisterten Verkaufsteam von Storer
Sport & Mode können Sie also sicher sein, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen,
wovon sie reden.

Heiko Braunwarth
In der Vertikalen zu Hause
Klettern ist seine Leidenschaft.
Heiko Braunwarth, Leiter der
Outdoor-Abteilung, ist in den
Kletterrevieren der Region und
in den Alpen zu Hause. Er hat
immer einen guten Tipp parat.
Auf seinen Touren erkennen
Sie ihn an seiner MammutSoftshell-Jacke Ultimate Pro und
an seinem Deuter-Rucksack.
Eine Softshell-Jacke sieht er als
Muss für jeden Outdoorer. Bei
den Schuhen heißt sein Favorit
übrigens Salomon XA Pro 3D.
Diesen trendigen TrailrunningSchuh trägt er auch gerne in der
Freizeit und im Geschäft.
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Kinder

Die Rutsche ist der Hit
Die Kinder stehen bei Storer Sport & Mode
hoch im Kurs. Die riesige Rutsche weist
dem Nachwuchs eindeutig den Weg nach
oben. Und die Treppen zur Rutsche steigen
die Kleinen gern mehrmals hoch. Sie ist bei
jedem Besuch das absolute Highlight.

Doris Schmidt
Lieber früher kommen

Bei Storer nimmt man die Kinder ernst. Deshalb
wurde die Fläche für die jungen Kunden beim
letzten Umbau nahezu verdoppelt. Und darüber
freut sich Doris Schmidt ganz besonders. Die
Mutter von zwei Jungs kümmert sich seit drei
Jahren um diese Abteilung.
Im ersten Stock finden Eltern für
ihre Kinder sowie die immer selbstbewussteren Teens ein komplettes
Markenangebot von Größe 92 bis 176.
Auch bei den Kids hat Storer ein sicheres
Gespür für den Geschmack seiner jungen

Die Kinder-Styles von s.Oliver Mini
findet Doris Schmidt besonders
nett. Die zweifache Mutter ist in
ihrem Element, wenn sie Eltern
bei der richtigen Wahl der Outfits
für den Nachwuchs beraten darf.
Ihre fundierte Ausbildung kommt
ihr dabei genau so zupass wie
ihr guter Geschmack und ihre
Erfahrung als Mutter. Ihr Tipp an alle
Eltern: "Kommen Sie zeitig in der
Saison, dann ist die Auswahl am
größten." Besonders gern empfiehlt
sie für Freizeit, Sport und Schule
die vielseitigen Softshell-Jacken.
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Kunden. So kommen im modischen Bereich vor
allem die Kollektionen von s.Oliver hervorragend
an. Bei den Jungs sind außerdem die Outfits von
Tom Tailor angesagt, während die Mädchen ihre
Lieblings-Styles häufig beim Esprit-Label edc
finden. Gefragte Marken sind darüber hinaus
Billabong und Protest.
Viele Eltern sind für
Storer versucht auch
eine fachkundige
hier eine gute Balance Beratung sehr dankbar.
zwischen Mode, Qualität und Preis zu finden. Beim Sport favorisiert
der Nachwuchs die Weltmarken Nike und Adidas,
während im Outdoor-Segment Jack Wolfskin die
Nr. 1 ist, aber auch Icepeak, Killtec und Protest
eine führende Rolle spielen.
Nach den Worten von Doris Schmidt schätzen die
Eltern ganz besonders die kompetente Beratung
im Haus. „Ich bin in der Beratung sehr ehrlich
und sage offen, was gut aussieht."
Wenn die Eltern etwas mehr Zeit für ihre
Einkäufe benötigen, sind die Kinder bei Storer
Sport & Mode gut aufgehoben. Nicht nur die
Riesenrutsche ist ein Highlight für die Kids und
wird viel benutzt. Ebenso die Film- und Malecke
steht bei den Kleinen hoch im Kurs.

Unsere Marken:

und viele mehr.

Sport und Natur

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen

Wir brauchen die Natur – ganz besonders,
wenn wir Sport treiben wollen. Gerade die
Outdoor-Firmen wissen um die Bedeutung
einer intakten Natur und sind industrielle
Vorreiter, wenn es um umweltfreundliche
und
sozialverträgliche
Produkte
und
Produktionen geht. Auch uns ist das wichtig.
Deshalb bevorzugen wir Marken, die sich um
Nachhaltigkeit bemühen. Exemplarisch seien
hier Haglöfs, Odlo und Lowa genannt.
Der
bayerische
Bergschuster Lowa produziert
noch immer über 300.000
Paar seiner stabilen Berg- und Wanderschuhe am
traditionsreichen Standort in Jetzendorf. Darüber
hinaus wird ein Großteil der übrigen Schuhe in
Europa hergestellt, was kurze Lieferwege
bedeutet. Beim Einkauf des Leders achtet Lowa
auf umweltschonende Gerbverfahren. Und in der
Produktion wird der Chemikalieneinsatz auf ein
Minimum
reduziert.
Das
wichtigste
Nachhaltigkeitsargument ist aber die hohe
Qualität. Das heißt, die lange Lebensdauer der
Schuhe inklusive Reparaturservice schont die
Ressourcen am effektivsten.

Das gilt auch für Haglöfs, den
schwedischen Hersteller hochwertiger
Outdoor-Bekleidung.
Das
Unternehmen beschäftigt sich bereits
im Design-Stadium mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Bis 2012 sollen mindestens 30 % der produzierten
Bekleidung aus recycelten Materialien bestehen.
Darüber hinaus setzt sich Haglöfs das Ziel, dass
mindestens 30 % der hergestellten Kleidung
Gewebe enthalten, die dem bluesign®-Standard
entsprechen. bluesign® ist ein internationaler
Standard mit den Schwerpunkten Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit, für den das strengste
Regelwerk in der gesamten Textilbranche gilt.
Zugleich sollen die CO2-Emissionen des
Unternehmens bis 2012 im Vergleich zu 2008 um
50 % gesenkt werden.

wird in Zukunft die Produktion in Europa weiter
forcieren und ist bereits seit 2008 Mitglied der
Fair Wear Foundation (FWF), die den strengsten
Verhaltenskodex für sozial und ökologisch
verantwortliches Handeln hat. Nach den sozialen
Audits bei Produzenten waren Ende 2010 mehr
als 87 % des Waren-Gesamtwerts auditiert.

„Konsumenten erwarten nachhaltige,
qualitativ hoch stehende Produkte,
die
ökologisch
und
sozial
verantwortungsbewusst hergestellt
werden“, sagt Odlo, führender Hersteller
funktioneller Sportbekleidung. Das Unternehmen
legt in seinem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht
offen, wie wichtig soziale und ökologische
Verantwortung für das Schweizer Unternehmen
ist. Der Report gibt detailliert Auskunft über die
intensive Arbeit von ODLO auf dem Gebiet der
Corporate Social Responsibility (CSR) – der
sozialen Verantwortung in einem Unternehmen.
ODLO hat im vergangenen Jahr über sechs
Millionen Teile produziert, rund zwei Drittel
davon in Eigenproduktion in Europa. ODLO
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Im Mittelpunkt steht der Mensch

Alter ist nicht entscheidend

Storer ist das sympathische große Geschäft
für die ganze Familie, für jung und alt. Ein
breites Altersspektrum decken auch die
Mitarbeiter ab. So ist Gisela Seyfried seit 20
Jahren "beim Storer" und eigentlich schon in
Rente, während Janina Moc, eine von aktuell
fünf Auszubildenden, gerade ins Berufsleben
startet.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag
vor 20 Jahren?
Gisela Seyfried: Ja, genau sogar. Ich wollte
mich bewerben und wurde gefragt, ob ich
Schreibmaschinenschreiben könnte. Als ich im
Büro die Schreibmaschinen und die Kopfhörer
gesehen habe, meinte ich, das sei nichts für
mich. Ich habe Schuh-Fachverkäuferin gelernt.
Daraufhin wurde ich in den Laden geschickt,
um Tennisschläger an der Wand zu sortieren.
Das waren zunächst böhmische Dörfer für
mich. Am Abend wurde ich aber gelobt, ich
hätte mich gar nicht so schlecht angestellt.
Woran erinnern Sie sich am liebsten?
Wenn einem die Kunden sagen: „Sie sind aber
freundlich.“ Das findet man in der Stadt nicht
mehr.
Was hat sich in den letzten 20 Jahren bei Storer
verändert?
Es ist alles viel schöner. Wir haben ein
modernes Geschäft mit tollen Waren. Es hat
sich viel verändert.
Sie arbeiten seit 20 Jahren bei Storer. Warum?
Weil es mir Spaß macht.
Was hat Sie bewogen, bei Storer Sport & Mode
eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau zu
beginnen?
Janina Moc: Ich habe einen Beruf gesucht, bei
dem ich nicht nur vor dem PC sitze, sondern
mit Menschen zu tun habe. Und mir wird hier
viel mehr geboten, als ich erwartet hatte. Ich
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lerne sehr viele interessante Menschen kennen,
mit Ihnen umzugehen, auf sie einzugehen.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Ausbildung am
besten?
Jeder Tag ist ein Highlight – die Ware, die
Menschen. Ich wechsle alle paar Monate:
von der Damen- zur Herrenmode, in die
Administration, zum Wareneingang, an die
Kasse, zum Sport. Das ist unheimlich vielseitig.
Dabei lerne ich auch die Zusammenhänge
zwischen Ein- und Verkauf kennen, verstehe,
was alles in und hinter solch einem Geschäft
steckt.
Wie werden Sie als Auszubildende von Ihren
KollegInnen behandelt?
Das ist top. Dass ich Kaffee kochen müsste
oder so etwas – das gibt es gar nicht. Ich
habe von Anfang an sehr verantwortungsvolle
Aufgaben bekommen, z.B. die Dekoration eines
Shop-in-Shop-Bereichs, oder selbstständig
den Wareneingang buchen. Es gibt viel Lob.
Darüber freue ich mich, das motiviert.
Ist die Arbeitszeit im Einzelhandel ein Problem
für Sie?
Nein, da wir bis 19 Uhr offen haben, bin ich
abends früh genug zu Hause, um noch etwas zu
unternehmen. Und morgens kann ich ja länger
schlafen. Für die Arbeit am Samstag habe ich
einen festen freien Tag in der Woche. Wenn ich
einen Tag frei brauche, ist das kein Problem.

Ein Blick in die Zukunft

Es bleibt spannend

Einkauf bei uns freuen, offen sein für Neues und
sich überraschen lassen.
Wie sieht diese Evolution aus?
Wir werden noch mehr auf starke Marken setzen
und Labels nach Langenau holen, die vielleicht
nicht jeder hier erwartet. Es geht darum, ein
gewisses Flair zu schaffen, noch mehr Qualität
und Attraktivität nach Langenau zu bringen.
In der Mode wollen wir ein bisschen Fenster in
die große weite Welt sein. Im Sportbereich soll
dieses Fenster das aktive Ich in allen Varianten
zeigen. Wir sind bestrebt, in unserer Größe einem
überregionalen Anspruch gerecht zu werden. Der
Wettbewerb wird uns immer wieder aufs Neue
fordern. Diesem werden wir uns stellen und
unsere Antworten finden.
Storer ist das sympathische große Geschäft
für Sport und Mode für die ganze Familie.
Doch wie sieht der Storer der Zukunft aus?
Fragen an Harald Ostermeir, einen der beiden
geschäftsführenden Gesellschafter.
Wo wird Storer in zehn Jahren stehen?
Schon der alte Jedi-Krieger Yoda sagte: Schwierig
zu sehen die Zukunft, in ständiger Bewegung sie ist.
Oder einfacher: Handel ist Wandel. Rückblickend
auf die letzten fünf Jahre hatten wir in den Jahren
2006/07 Revolution: Motorrad und Military raus,
die Flächen grundlegend umgekrempelt, das
Ladenlayout verändert. Inzwischen haben wir
unseren Sortiments- und Markenkern gefunden.
Jetzt ist Evolution angesagt. Wichtig ist, dass
wir spannend bleiben. Man muss sich auf einen

Wie wollen Sie sich abheben?
Unsere Stärke liegt in der Symbiose von Sport und
Mode. Bei uns verschmelzen diese Bereiche. Viele
versuchen das, aber wir haben die Authentizität,
alleine schon aus unserer Historie heraus.
Stilbilder und Lebensgefühle zusammenführen,
das können nur wenige. Eine Brücke zu bauen
zwischen Arbeit, Freizeit, sportlichen Erlebnissen
und damit den Mensch in seiner Gesamtheit
abbilden, das ist unsere Stärke.
Mit welchen Mitteln wollen Sie das schaffen?
Ein wichtiges Thema ist Qualität. Nicht nur
beim Produkt, sondern noch viel mehr bei
den Mitarbeitern. Unsere Mitarbeiter sind
der entscheidende Faktor, sie müssen dem
Tempo der Sortimente gewachsen bleiben.

Die Erwartungshaltung unserer Kunden steigt,
dem wollen wir gerecht werden, weshalb wir
sehr stark auf Aus- und Weiterbildung setzen.
Kommunikation nach innen ist aber nur eine Seite.
Auch der Dialog mit den Kunden muss sich an
den Möglichkeiten der neuen Medien orientieren.
Den Kunden „mitnehmen“, auch wenn er gar
nicht im Geschäft ist, ist Herausforderung und
Chance für die Zukunft.
Wird Storer weiterhin ausbilden?
Sehr intensiv sogar. Im Herbst werden wir vier
neue Auszubildende einstellen mit dem Ziel, sie
auch zu übernehmen. Das gehört zu unserer
Unternehmensphilosophie, das stärkt die Qualität
des Hauses und die Identifikation.
Womit können Ihre Kunden in der näheren
Zukunft rechnen?
Wer uns kennt, weiß, dass wir immer neue Ideen
haben und diese auch umsetzen. Das wird nicht
aufhören. Unsere Kunden können in der Regel alle
sechs Monate mit einer Überraschung rechnen.
Es muss immer vorwärts gehen, das Geschäft
wird immer in Bewegung bleiben. Ziel ist
es, idealerweise immer einen Schritt
vor den anderen zu sein. Um den
Stolz auf unsere Vergangenheit
zu bewahren, bestimmen wir
unsere
Gegenwart.
Damit
schaffen wir den Stolz von
morgen.
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Wir sind Storer
Klaus Nissle
Melanie Baiker

Maximilian

Querengässer

Gisela Seyfried

Chuck Trivisonno

Nathalie Lenzer

Lisa Ste
ck

Corinna Steck

Sabine Mahnig

Sonja Eberle

Karin Liebchen
Helga Plebst

Janina Moc
Christine Meyer

Karin Röllig
Barbara Storer

Jana Werdich
Marvin Rihm

Renate Haidorf

Tanja Poulidis

Joshua Polhemus

Doris Schmidt

Heiko Braunwarth
Hans Storer
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Swen M
ack

Harald Ostermeir

Dora Fetze
r

Stefanie Wannenwetsch

Roswitha Göggelmann

Tanja Braunwarth

Storer KundenClub

Vorteile für Stammkunden

Profitieren auch Sie vom Storer KundenClub.
Nutzen Sie den zusätzlicher Service für
unsere Stammkunden und attraktive Rabatte
bei jedem Einkauf. Seit 2007 gibt es unseren
KundenClub. Die Akzeptanz ist hervorragend.
Anfang 2010 haben wir die
20.000er
Schallmauer durchbrochen.
Sie sind herzlich eingeladen, an unserem
KundenClub teilzunehmen. Nachdem Sie sich
angemeldet haben – sei es bei uns direkt im
Laden, per Fax oder über das Online-Formular –,
erhalten Sie beim Bezahlen an der Kasse 7 %
Sofort-Rabatt auf alle nicht reduzierten Artikel*.
Und das alles ohne Karte – einfach mit ihrem
guten Namen.
Ihre Vorteile im Storer KundenClub
7
 % Sofort-Rabatt auf alle nicht
reduzierten Artikel*
K
 auf-zurück-Garantie: Innerhalb einer
Woche erhalten Sie Ihr Geld zurück, in
der zweiten Woche einen Einkaufsgutschein
B
 estellservice: Auf Wunsch bestellen
wir für Sie fehlende Artikel
N
 ews und Infos per Post
Alle Storer-KundenClub-Mitglieder werden als
Stammkunden geführt und erhalten Informationen
zu besonderen Angeboten, neuen Marken,
Trends, Innovationen und News der Firma Storer
per Post oder E-Mail.

Und so werden Sie Mitglied im Storer
KundenClub:
S
 tammkunden-Antrag ausfüllen und an
der Kasse abgeben
o
 der per Fax an: 07345 951-50
o
 der per E-Mail mit dem Wunsch, dem
Storer KundenClub beitreten zu wollen.
E-Mail: info@storer-langenau.de
*Ausgeschlossen von den 7 % Rabatt sind reduzierte
Artikel, Bücher und Zeitschriften, Gasflaschen und
Gasfüllungen, Ski- und Snowboardservice, sonstige
Montage-, Service- und Änderungsarbeiten.

Ja, ich möchte Mitglied im
Storer KundenClub werden.
Meine Vorteile im Überblick:
• 7 % Sofort-Rabatt auf alle nicht reduzierten Artikel
• Kauf-zurück-Garantie: Innerhalb von 7 Tagen darf ich meine
Ihre Ware ohne Angabe von Gründen wieder umtauschen
• Bestellservice: Auf Wunsch bestellt Storer für mich fehlende Artikel
Vor- und Zuname:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
Datum/Unterschrift:
Datenschutzhinweis:
Die Storer Handels GmbH speichert und nutzt Ihre Daten ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels, und um Ihnen zukünftig, eventuell unter Einbeziehung externer Dienstleister wie
Deutsche Post AG und Lettershop, Informationen über unsere aktuellen Angebote und Aktionen
zuzusenden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Möchten Sie zukünftig keine
Informationen mehr von uns erhalten, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit.
Widerspruchsbelehrung: Sie können der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke
der Werbung jederzeit unter Tel. 07345 951-0 oder per E-Mail an info@storer-langenau.de
widersprechen.
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Storer Handels GmbH
Karlstraße 28
89129 Langenau
Telefon +49 (0) 7345 - 951-0
Fax
+49 (0) 7345 - 951-50
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.30 - 19.00 Uhr
Samstag
9.30 - 18.00 Uhr

