FirmenPortrait
Æ (hc – woe) REWE Markt Anton Wiebe
in Herzebrock
Seit Dezember 2017 präsentiert sich der REWEMarkt Anton Wiebe in Herzebrock nach umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten neu
gestaltet und mit mehr Verkaufsfläche wieder
seiner Kundschaft. Mit seinem Standort an der
Debusstraße 9 - 15 im Zentrum von Herzebrock ist
der REWE-Markt ein idealer Nahversorger – mit
der Fleischerei Nordhorn und der Bäckerei Reker
sind zwei Filialen im Haus, die das breite Angebot
des REWE-Marktes abrunden und durch das Café
zu einem attraktiven Treffpunkt machen.
Seit 2002 ist der REWE-Markt hier ansässig, die
Struktur blieb lange unverändert, das Warenangebot wurde jedoch den veränderten Kundenwünschen angepasst. In den letzten drei Jahren vergrößerte sich das Angebot zugunsten des Bereichs
Frische und bewusste Ernährung. In diese Zeit
fiel der Wechsel zum neuen Inhaber des REWEMarkts. Die REWE-Kette betreibt zum einen Filialen, die von Marktleitern geführt werden, zum
anderen gibt es selbstständige Kaufleute, die im
Verbund mit REWE eigenständig wirtschaften –
am Herzebrocker Standort ist es so.
REWE-Markt mit persönlicher Handschrift
und starkem Team
Anton Wiebe ist seit 2016 selbstständiger Kaufmann und Inhaber des REWE Herzebrock. Er
stammt aus dem Lipperland und hatte dort schon
während seiner Schulzeit 2002 bei einem selbstständigen REWE-Kaufmann als Aushilfe angefangen und dort ab 2005 seine Lehre zum Einzelhandelskaufmann absolviert. „Schon 2009 konnte ich
Marktleiter einer REWE-Filiale werden“, erzählt
Wiebe.
In den folgenden Jahren nutzte er die Angebote
zu Fort- und Weiterbildungen mit Schulungen in
Warenkunde, Informatik, Personalwesen, Wirtschaftsrecht und dem Erwerb der Ausbildungsberechtigung. „Ich finde es wichtig, dass junge Leute
vor Ort eine Ausbildung im Einzelhandel machen
können – auch in Herzebrock ist ein Auszubildender gerade im ersten Lehrjahr und wir bieten weiter Ausbildungsplätze an.“
2014 übernahm Anton Wiebe einen so genannten
Schwerpunktmarkt, einen Standort mit Entwicklungspotential, der einem Marktleiter organisatorische Entschlossenheit abverlangt: „Es war schon
eine Herausforderung, den Markt wieder zum Erfolg zu führen, doch es war eine interessante Zeit,
die mich persönlich und in meinen Fähigkeiten
weitergebracht hat.“
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Vor zwei Jahren wurde der Herzebrocker REWEMarkt frei und neu ausgeschrieben und seit
September 2016 leitet Wiebe den Markt nun als
selbstständiger Kaufmann. Der Umbau wurde
zwischen dem 10.11. und dem 14.12.2017 mit Unterstützung der REWE-Spezialisten realisiert und
der Markt verfügt jetzt über 1460 Quadratmeter
Verkaufsfläche. Anton Wiebe dazu: „Wir lagen gut
im Zeitplan und haben alles optimal hinbekommen. So konnten wir noch vor Weihnachten neu
starten!“ Übrigens blieb die gesamte Belegschaft
von über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
hier und der neue Inhaber freut sich, dass dieses
bewährte Team weiterhin den Kunden zur Verfügung steht.
Innovative Gebäudetechnik
Durch die Runderneuerung des REWE-Marktes
ergab sich die Chance, die Technik auf den neuesten Stand zu bringen, damit Energiekosten einzusparen und die Umweltbelastung niedrig zu halten. So wurden die bisherigen Leuchtstoffröhren
im Arbeits- und Kundenbereich des kompletten
Marktes durch moderne LED-Technik ersetzt –
die problematischen Energiesparlampen wurden
einfach übersprungen. Die Abwärme der gesamten Kühltechnik wird für die Klimatisierung der
Räume genutzt, erst bei höherem Bedarf springt
die Heiztechnik mit ein. Die zwei Bereiche des
Marktes lassen sich separat steuern, der Frischebereich wird einige Grad kühler gehalten.
Elektronische Preisauszeichnung
„Eine weitere technische Neuerung kommt direkt
unserer Kundschaft zugute“, erklärt Alice Sommer vom REWE-Team: „Bei der elektronischen
Preisauszeichnung werden die aktuellen Preise
an den Warenregalen auf grafischen Displays angezeigt, synchronisiert mit dem EDV-System des
Marktes. Bei Obst und Gemüse kann man auch
die Herkunft und die Handelsklasse sowie die
Öko-Kontrollstellen-Nummer ablesen. Sonderangebote werden stets aktuell angezeigt, durch Aktionsstecker wird darauf besonders hingewiesen
– alles ist sofort aktuell, es muss nicht im Laufe
des Tages durch uns neu ausgezeichnet werden
und ist an Aktionstagen gleich zu Beginn der Öffnungszeiten sichtbar.“
Umfangreiches Warenangebot –
Schwerpunkt Regionalität
Das ganze Team freut sich über die Modernisierung und Erweiterung seines Herzebrocker
REWE-Marktes. Alice Sommer: „Mit der Umstrukturierung, Aktualisierung und Erweiterung unseres Sortiments gehen wir auf die veränderten
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Ansprüche unserer Kundschaft ein. Und das
beginnt schon im Eingangsbereich: In unserer
neuen Salatbar finden Sie vorbereitete Salatmischungen ebenso wie alle Salatzutaten zum selbst
zusammenstellen. Alles wird in den eigenen Räumen von unseren Mitarbeiterinnen täglich frisch
hergerichtet. In unserem Obst- und Gemüsebereich findet sich eine große Auswahl stets frischer
Produkte. „Auch Wünsche nach besonderem Gemüse oder exotischen Früchten können kurzfristig erfüllt werden“, meint Alice Sommer, „fragen
Sie einfach nach.“

Alles für den täglichen Bedarf
Das gesamte Warenangebot reicht von Grundnahrungsmitteln über ein großes Sortiment an Drogerieartikeln, Tiefkühlprodukten, Süßwaren, Gebrauchsartikeln, Zeitschriften bis hin zu wöchentlich wechselnder Aktionsware, über die sich die
Kunden im Internet, durch Handzettel und mit der
REWE-App informieren können. Bei allen Einkäufen können Sie auch Payback-Punkte sammeln.

Beim Lebensmittelangebot wird zunehmend Wert
auf regionale Herkunft der Produkte gelegt. So
kommen Kartoffeln und Spargel vom Hof Kure,
Erdbeeren vom Hof Westhues, Eier von Ewerszumrode, Sauerkonserven von Austermann, Gebäck
von Schulte, Bioprodukte vom Kiebitzhof und weitere regionale Partner werden hinzukommen – es
reicht sogar bis zu den Spirituosen – der Eierlikör
z. B. kommt von Heitmann …

Der Getränkemarkt an der Le-Chambon-Straße,
nur wenige Schritte entfernt, bietet auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche eine große Auswahl an
diversen Getränken, vom Mineralwasser über Limonaden, Säfte, Biere bis hin zu Weinen und Spirituosen (beide Produktgruppen sind vom REWEMarkt hierhin umgezogen). Alles gibt es sowohl
in Einweg- wie auch in Mehrweg-Verpackungen.
Turgay Celik, Marktleiter im REWE-Getränkemarkt: „Auch seltene Getränke besorgen wir kurzfristig auf Anfrage – melden Sie sich einfach, wir
beraten Sie gerne.“

Alice Sommer: „Unser Blick auf Regionalität reicht
aber noch weiter: Auch im Frische-Sortiment, das
nach dem Umbau erweitert werden konnte, bieten
wir neben Wurst, Käse, weiteren Milcherzeugnissen sowie Fleischprodukten aus dem REWE-Programm auch hier viel Regionales, ebenso im Bereich vegane Ernährung, der wir ebenfalls mehr
Raum gegeben haben.“

Anton Wiebe sieht seinen Markt gut aufgestellt:
„Ich denke, wir bieten ein zukunftssicheres und
vor allem kundenfreundliches Konzept mit einem
umfangreichen Angebot für den täglichen Bedarf,
an einem zentralen Standort und mit einem freundlichen, kompetenten und motivierten Team –
und das montags bis samstags von 7:00 bis 21:00
Uhr.“ Œ

Wenn Einkaufen
so viel Freude macht
wie Essen.
Für Sie geöffnet:
Montag bis Samstag

7 – 21 Uhr
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