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Sitzung des Regionalvorstands „Bergische Region“

Am 3. Mai hat der HVNRW-Regionalvorstand „Bergische Region“ erneut getagt. Wichtige Tagesordnungspunkte 
waren das DOC in Lennep, die Planungen eines FOC in Wuppertal sowie der aktuelle Stand bei den noch anstehenden 
Genehmigungen der verkaufsoffenen Sonntage für 2017. Die nächste Sitzung des Regionalvorstandes wird am 13. Juli 
stattfinden. Zu dieser Sitzung möchten wir wieder Mitglieder als Gäste einladen. Sprechen Sie uns bitte rechtzeitig 
an, wenn Sie dabei sein möchten. Dann senden wir Ihnen die entsprechende Einladung rechtzeitig zu.

Bergische Großstädte verfahren mit Verkaufsoffene Sonntagen unterschiedlich

Bei der Genehmigung Verkaufsoffener Sonntage (VOS) haben die drei bergischen Großstädte alle eine andere 
Praxis: Während die Verwaltung in Remscheid unter der maßgeblichen Federführung des Oberbürgermeisters alles 
erdenkliche unternimmt, damit entsprechende Wünsche aus der Händlerschaft erfüllt werden können, wirkt es in 
Wuppertal so, als würden Anforderungen an VOS gestellt, die sich weder aus dem Text des Ladenöffnungsgesetzes 
noch aus der hierzu ergangenen Rechtsprechung der letzten Monate ergeben. Wie sich die Genehmigungspraxis 
in Solingen entwickeln wird, kann aktuell nicht beurteilt werden. Der Regionalvorstand hat sich auf seiner letzten 
Sitzung eingehend mit diesem Thema befasst. Unsere Position ist eindeutig: Es ist und bleibt Aufgabe der Kommunen, 
rechtssichere und gerichtsfeste Rechtsverordnungen zu entwerfen und zu verabschieden, die dem unter allen 
Gesichtspunkten gerechtfertigten Wunsch nach VOS in der Bevölkerung und insbesondere in der Händlerschaft 
gerecht werden. Die Verantwortlichen in den Verwaltungen und Räten müssen realisieren, dass Verkaufsoffene 
Sonntage als Marketinginstrument zur Stärkung des stationären Facheinzelhandels unverzichtbar sind.

Veranstaltung zugunsten DOC Lennep: Erfolgreicher Startschuss für gemeinsame Aktivitäten

Nachdem die Stadt die Baugenehmigung für das DOC in Remscheid-Lennep erteilt und der „Startschuss“ für die 
Realisierung dieses in der Region größten Einzelhandelsprojektes gefallen ist, war es an der Zeit, dass die Remscheider 
Wirtschaft sich zu dem Vorhaben bekennt. Auf unsere Initiative hin haben alle Remscheider Wirtschaftsverbände 
(Arbeitgeberverband Remscheid und Umgebung e.V., DEHOGA, Handelsverband und Kreishandwerkerschaft 
Remscheid) zu einer Veranstaltung eingeladen mit dem Titel „Das DOC – Chance für Remscheid und die Region 
– die Remscheider Wirtschaft bekennt sich“. Der Einladung folgten 80 Gäste aus Bürgerschaft, Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Regionalvorstandes Klaus Kreutzer fand eine 
Talkrunde statt, an der die Vorsitzenden der Wirtschaftsorganisationen, Remscheids Oberbürgermeister Herr Mast-
Weisz und IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Wenge teilnahmen. Wir freuen uns über die aktive Teilnahme aller 
relevanten Wirtschaftsorganisationen, die sich allesamt geschlossen hinter ein Einzelhandelsprojekt gestellt haben 
und möchten dies als Auftakt für zukünftige Aktivitäten nehmen, bei denen es darum geht, das DOC – Lennep zu 
einer Erfolgsgeschichte zu machen – nicht nur für Remscheid, sondern für die gesamte Bergische Region.

Neuer Eigner der Clemens-Galerien in Solingen stellt sich vor

Der neue Eigentümer der „Clemens-Galerie“ in Solingen hat sich im Mai vor Ort vorgestellt. Ein Konzept für die 
künftige Nutzung der „Clemens-Galerie“ liegt zwar noch nicht vor, aber bereits jetzt ist erkennbar, dass der 
neue Eigentümer die Bedeutung des mitten in der City liegenden Objekts erkannt hat und die Attraktivität des 
innerstädtischen Einzelhandels in Solingen mit seinen Aktivitäten gesteigert wird.

Weihnachtsmärkte in Wuppertal

Das sogenannte „Auslobungsverfahren“ für die Veranstaltung der Weihnachtsmärkte in Wuppertal ist abgeschlossen 
– weißer Rauch steigt auf und: Die bisherigen Veranstalter sind auch die Veranstalter für die diesjährigen 
Weihnachtsmärkte. Was die Stadt Wuppertal in einer Pressemitteilung als „Punktlandung“ bezeichnet, halten wir 
für eine „Notlösung“: Denn ein konzeptioneller Neuanfang, wie er beispielsweise für den „Lichtermarkt“ in Elberfeld 
notwendig und geplant war, wird somit keine Wirklichkeit. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Zeit für eine 
konzeptionelle Neuaufstellung bis Ende November einfach zu kurz ist. Hierauf haben wir in zahlreichen Gesprächen 
mit der Stadt Wuppertal immer wieder hingewiesen, nur hören wollte man dies nicht. Die Verantwortlichen in Rat 
und Verwaltung in Wuppertal wollen nicht begreifen, wie wichtig das Weihnachtsgeschäft für den stationären 
Einzelhandel ist, zu dem auch attraktive Weihnachtsmärkte gehören. Besonders bedauerlich ist, dass die 
Durchführung eines Verkaufsoffenen Sonntages zur Weihnachtsmarktzeit untrennbar damit verbunden ist, dass ein 

Kleinere und mittlere Ein-
kommen entlasten – Kauf-
kraft dauerhaft stärken

Zum fünften Mal sind rund 100 Vertreter aus Händler- und Interessengemeinschaf-
ten, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung zum NRW-Erfahrungs-Treffen 

(Erfa-Treffen) zusammen gekommen. Neben dem Austausch standen potenzielle Er-
folgsprojekte zur Förderung von Städten und des lokalen Einzelhandels im Mittel-
punkt. Auf Einladung des Handelsverbandes NRW informierten sich 100 Praktiker in 
Ratingen über Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Städten und Quartieren und 
erfolgsversprechende Ansätze zur Stärkung des stationären Einzelhandels. Unter 
dem Motto „CustomerCentriCity“ standen dabei insbesondere die zunehmend rele-
vante Digitalisierung und Kundenzentrierung im Fokus. Laut einer Studie des Han-
delsforschungsinstituts ECC Köln werden sich 70 Prozent aller traditionellen Händ-
ler in den nächsten Jahren neu erfinden müssen – oder vom Markt verschwinden. 
„Kommunen, Politik und die Händler selbst müssen an einem Strang ziehen, um den 
Standort Inne stadt auch in Zukunft attraktiv zu erhalten. Interessen- und Werbege-
meinschaften sind dabei wichtige Akteure in der Stadtund Handelsentwicklung“, sagt 
Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW. „Die Initiativen leisten 
vor Ort – oft ehrenamtliche – Arbeit, die durch keine andere Institution ersetzt wer-
den kann.“ Hatten Städte ursprünglich die klassische Aufgabe der Versorgung, suchen 
Konsumenten heute zunehmend Erlebniseinkäufe, individuelle Beratungsansätze 
und Freizeitangebote. Das Treffen in Ratingen bot mit praxisnahen Vorträgen zahlrei-
che Impulse und Lösungsansätze für die künftige Positionierung und Vermarktung 
des Einzelhandels in Städten und Quartieren. So stellte unter anderem Jan Christoph

Zimmermann das Projekt der „Future City Langenfeld“ vor, während Norbert Sen 
ke und Prof. Harald Ross ihre Erfahrungen bei der Markenentwicklung in der 

Stadt Wassenberg unter dem Titel „Konzept statt Hype“ weitergaben. Unterstüt-
zung stellte auch das NRW-Wirtschaftsministerium in Aussicht – hier gab Sarah 
Mietz einen Ausblick auf mögliche Schwerpunkte der nächsten Legislaturperio-
de. Sowohl in den Vorträgen als auch in den Gesprächen wurde deutlich: Die indi-
viduellen Problemlagen von Städten unterscheiden sich oft erheblich, haben aber 
auch viele Schnittmengen. Die Gelegenheit, sich mit zahlreichen anderen Experten 
im Rahmen des Erfa-Treffens auszutauschen, nutzen auch immer mehr Teilneh-
mer aus angrenzenden Bundesländern. Das nächste Erfa-Treffen findet 2019 statt. 

GfK: Steigende Kauflaune 
trotz höherer Inflation

Viele Impulse für den In-
nenstadthandel beim NRW-
Treffen für Händlergemein-
schaften
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Die Vereinbarung zwischen dem Bundesumweltministerium und dem Handelsver-
band Deutschland (HDE) über die Einführung einer Bezahlpflicht für Kunststoff-

tragetaschen zeigt Wirkung. Die Deutschen verbrauchten 2016 ein Drittel weniger 
Tüten als im Jahr zuvor. Für leichte Tragetaschen hat der deutsche Handel bereits das 
europäische Ziel für 2025 erreicht. Das verdeutlichen aktuelle Zahlen der Gesellschaft 
für Verpackungsmarktforschung (GVM). Laut GVM verringerte sich 2016 der Tüten-
verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um zwei Milliarden Stück auf 3,6 Milliarden Tü-
ten. Das entspricht einem Pro-Kopf-Konsum von 45 Tüten (2015: 68). Damit ging der 
Verbrauch von Kunststofftragetaschen hierzulande seit Einführung einer freiwilligen 
Bezahlpflicht im Einzelhandel um ein Drittel zurück. „Die Reduzierungseffekte durch 
bezahlpflichtige Tüten waren vor allem im Textileinzelhandel massiv. Modehändler 
berichten von rückläufigen Umsätzen zwischen 50 bis 80 Prozent“, so HDE-Sprecher 
Kai Falk. Auch verzichteten inzwischen Unternehmen verschiedener Branchen kom-
plett auf Einwegtragetaschen aus Kunststoff und böten Mehrwegtaschen an.

Auf Einladung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) diskutierten die Bundes-
tagsabgeordneten Carsten Linnemann (CDU), Kerstin Andreae (Grüne) und Marie-

Luise Dött (CDU) mit der HDE-Spitze und dem Chefökonom des Handelsblatts, Bert 
Rürup, über die politischen Rahmenbedingungen für den Konsum. HDE-Präsident 
Josef Sanktjohanser machte dabei deutlich: „Für den Einzelhandel brauchen wir eine 
dauerhafte Stärkung der Kaufkraft. Das heißt, dass kleine und mittlere Einkommens-
gruppen entlastet werden müssen.“ Es sei ein Gebot der Gerechtigkeit, den Steuerzah-
ler an den derzeit sprudelnden Überschüssen des Staates teilhaben zu lassen.  Alle 
Forderungen des HDE zur Bundestagswahl finden Sie im Internet unter folgendem 
Link: www.der-Handel-für-Wachstum.de 

Ein Drittel weniger Kunst-
stofftüten in Deutschland

Die deutschen Verbraucher bleiben auch im Mai dieses Jahres in Hochstimmung 
und damit eine verlässliche Stütze der Konjunktur in Deutschland. Dies zeigen die 

gestiegene Konjunktur- und Einkommenserwartung. Die Anschaffungsneigung war 
dagegen auf weiterhin hohem Niveau leicht rückläufig. In seiner Prognose für Juni 
sieht GfK das Konsumklima bei 10,4 Punkten und damit 0,2 Zähler höher als im Mai. 
Die Bundesbürger sehen die heimische Konjunktur auch im späten Frühjahr 2017 klar 
im Aufwind. Dies belegt der Anstieg der Konjunkturaussichten im Mai auf ein neues 
Zwei-Jahres-Hoch. Davon kann auch die Einkommenserwartung mit einem weiteren 
Anstieg auf ohnehin sehr hohem Niveau profitieren. Die Anschaffungsneigung büßte 
zwar ihre Gewinne aus dem Vormonat wieder ein, erzielte aber auch im Mai im his-
torischen Vergleich einen hohen Wert und belegt damit ebenfalls die gute Stimmung 
unter den Verbrauchern. Aus Sicht der Verbraucher läuft der deutsche Konjunktur-
motor zunehmend runder. Der Indikator Konjunkturerwartung legt mit einem Plus 
von 4,3 Zählern zum dritten Mal in Folge zu und steigt auf 34,8 Punkte. Dies ist der 
höchste Stand seit genau zwei Jahren. Zuletzt stand der Konjunkturindikator mit 38,3 
Punkten im Mai 2015 besser da. Die deutschen Konsumenten sehen die heimische 
Konjunktur trotz weltwirtschaftlicher Risiken auch in den kommenden Monaten auf 
Wachstumskurs. Auch die Verunsicherung über den weiteren wirtschaftspolitischen 
Kurs in den USA und die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen ändern daran bislang 
nichts. Dieser Optimismus hat aber auch einen realen Hintergrund: Nach den ers-
ten vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) in den ersten drei Monaten dieses Jahres gegenüber dem letzten Quartal 2016 
um 0,6 Prozent gestiegen und damit etwas stärker als in den beiden Vorquartalen, als 
Zuwächse von 0,2 bzw. 0,4 Prozent zu Buche standen. Dabei kamen die positiven Im-
pulse nach Aussage des Statistischen Bundesamtes sowohl aus dem Inland als auch 
aus dem Ausland. Gestützt durch zunehmende Konjunkturaussichten kann auch die 
Einkommenserwartung noch einmal zulegen. Der Indikator weist 58,5 Punkte auf, 
was einem Plus von einem Punkt gegenüber April entspricht. Ein höherer Wert wurde 
zuletzt im Juni 2016 mit 59,6 Punkten gemessen. Damit kann der Einkommensindi-
kator sein ohnehin sehr gutes Niveau noch einmal leicht übertreffen. Vor allem die 
nach wie vor exzellente Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt nährt diesen Optimis-
mus. So ging auf der einen Seite die Zahl der Erwerbslosen im April auf knapp 2,6 Mil-
lionen zurück. Auf der anderen Seite steigt die Zahl der Erwerbstätigen weiter kräftig 
an. Von den steigenden Konjunktur- und Einkommensaussichten kann die Anschaf-
fungsneigung in diesem Monat nicht profitieren. Der Indikator verliert 4,5 Zähler 
und weist nun 55,7 Punkte auf. Damit büßt er die Gewinne aus dem Vormonat nahezu 
komplett ein. Dennoch bleibt die Konsumlaune der Deutschen damit im historischen 
Vergleich betrachtet sehr ausgeprägt. Eine auf Wachstumskurs befindliche Wirtschaft 
sowie glänzende Beschäftigungsaussichten lassen die Arbeitnehmer optimistisch 
in die Zukunft blicken. Nach 10,2 Zählern im Mai prognostiziert GfK für Juni einen 
Anstieg auf 10,4 Punkte. Damit befindet sich die Konsumstimmung in Deutschland 
wieder klar im Aufwärtstrend. GfK bestätigt seine zu Beginn des Jahres vorgenomme-
ne Prognose, wonach der reale private Konsum in diesem Jahr um etwa 1,5 Prozent 
steigen wird. Somit wird die Binnennachfrage auch 2017 eine wesentliche Stütze der 
deutschen Konjunkturentwicklung sein. Mehr Informationen online: www.gfk.com
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Die Umsätze im nordrhein-westfälischen Einzelhandel waren im April 2017 real, also 
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, um 0,1 Prozent höher als im April 2016. 
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als amtliche Statistikstelle des 
Landes anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, erhöhten sich die Umsätze nominal 
um 1,4 Prozent. Für die ersten vier Monate des Jahres 2017 ermittelten die Statisti-
ker für den NRW-Einzelhandel eine reale Umsatzsteigerung von 1,8 Prozent; nomi-
nal stiegen die Umsätze gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,3 
Prozent. Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel stieg im April 2017 gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat um 0,7 Prozent (Vollzeitbeschäftigte: +1,1 Prozent; 
Teilzeitbeschäftigte: +0,3 Prozent). Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl erhöhte 
sich in den ersten vier Monaten des Jahres um 0,5 Prozent, wobei die Zahl der Vollzeit-
beschäftigten um 0,8 Prozent und die der Teilzeitbeschäftigten um 0,3 Prozent stieg. 
Quelle: www.it.nrw.de
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NRW-Einzelhandel:            
Minimales Umsatzwachs-
tum im April
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Sehr geehrtes Mitglied,

nachdem wir uns im Vorfeld der Landtagswahl verstärkt in die politische Willensbildung eingebracht haben, haben CDU 
und FDP in ihrem nun vorgelegten Koalitionsvertrag drängende Themen der Branche aufgegriffen. Erfreulicherweise 
wurden viele der von uns elementar heraus gestellten Aspekte berücksichtigt. Insbesondere den Vorstoß, Rechtssicherheit 
für die sonntäglichen Ladenöffnungen zu schaffen, begrüßen wir sehr. Der seit 2016 deutlich verschärfte Streit 
um verkaufsoffene Sonntage ist zu einem Machtkampf geworden, der auf dem Rücken der Kommunen und an der 
Lebensrealität der Menschen vorbei ausgetragen wird. Wer sich beim Sonntagseinkauf nicht bevormunden lassen will, 
weicht auf Nachbarkommunen, die Niederlande oder den Online-Handel aus. Das hat auf Dauer gravierende Folgen für die 
Innenstädte. Lebendige Vielfalt in Innenstädten erreicht man nur, wenn auch ein attraktiver Einzelhandel vorhanden ist. 
Verkaufsoffene Sonntage sind ein Garant für Aufmerksamkeit und steigende Besucherzahlen, von denen Handel und Stadt 
gleichermaßen profitieren. Wir erhoffen uns daher von der neuen Koalition die zügige Schaffung eines funktionierenden 
Rechtsrahmens hierfür. Und zwar chancengleich für alle Kommunen und Handelsstandorte.  

Die Abschaffung der Hygieneampel war ebenso eine zentrale Forderung des Einzelhandels. Bereits Anfang des Jahres 
nannte HV NRW-Präsident Radau sie eine „überflüssige Wiederbelebung mittelalterlicher Methoden des Prangers in 
Zeiten sozialer Netzwerke“. Eine einmal erlangte schlechte Bewertung hätte sich ein Leben lang im Internet wieder finden 
können. Und die ohnehin hohe Dokumentationspflicht wäre weiter angestiegen und hätte im Alltag noch weniger Zeit 
für innovatives Handeln zugelassen Wir begrüßen den richtigen Schritt der Entscheidung gegen die Ampel ausdrücklich. 

Auch das Thema Digitalisierung nimmt im neuen CDU/FDP-Koalitionsvertrag erfreulicherweise viel Raum ein. Von der 
Bereitstellung öffentlichen WLANs profitiert auch der Einzelhandel und geplante Digitalisierungsmaßnahmen machen 
zudem erneut deutlich klar, dass kaum ein Unternehmen, insbesondere nicht aus unserer Branche, heute ohne einen 
digitalen Fußabdruck mehr existieren kann. Der Handel muss nun den Spagat schaffen zwischen Einzelhandel 4.0 und 
lebenswerten Innenstädten, zwischen QR-Code-Shopping an der Bushaltestelle und der Sicherstellung flächendeckender, 
funktionierender Nahversorgung. Keine Erwähnung im Koalitionsvertrag findet indes das von uns geforderte Verbot des 
Verkaufs von Neuwaren auf Trödelmärkten (Marktgesetz). Hier bleiben wir aber am Ball und werden versuchen, auch 
dieses Thema in den anstehenden Gesprächen mit der neuen Landesregierung entsprechend zu platzieren! 
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Markt ein klarer Anlass im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes sein muss. Die Stadt Wuppertal als Veranstalter der 
Weihnachtsmärkte ist nunmehr aufgefordert, alles zu tun, damit anlässlich der Eröffnung der Weihnachtsmärkte 
auch Verkaufsoffene Sonntage im Stadtgebiet stattfinden können.

Alleestraße in Remscheid – neuer Schwung

Nicht nur einschlägige aktuelle Veröffentlichungen in den Medien, sondern auch viele Gespräche mit 
unterschiedlichsten Akteuren machen Hoffnung, dass die städtebauliche Weiterentwicklung der (unteren) 
Alleestraße in Remscheid gelingt. Dabei geht es nicht nur um die Möblierung der ehemals zentralen Einkaufsstraße 
Remscheids, sondern es geht auch darum, die Eigentümer leerstehender Immobilien dafür zu gewinnen, den 
Ladenlokalen neues Leben einzuhauchen. Auch bei diesem wichtigen städtebaulichen Projekt gilt es, den durch 
den Bau des DOC in Lennep entstehenden „Auftrieb“ zu nutzen, um die Alleestraße als wichtigen Baustein für den 
Wirtschafts- und Wohn-Standort“ Remscheid zu positionieren.

Wuppertaler FOC-Vorhaben kann Innenstadt schwächen

Auf Einladung der in der IG Barmen, der IG 1 und dem Handelsverband organisierten Händlerschaft wurde am  
8. Juni vor über 100 Gästen das von der IG Barmen und der IG 1 in Auftrag gegebene Gutachten des Büros Junker 
+ Kruse vorgestellt. Demnach wird das geplante FOC am Döppersberg zu Umsatzumverteilungen von bis zu 
maximal 15 Prozent in der Warengruppe Bekleidung und bis zu maximal 38 Prozent in der Warengruppe Sport und 
Freizeit innerhalb des Wuppertaler Stadtgebietes führen. Viel gravierender als die von Junker + Kruse errechneten 
Umsatzverwerfungen sind die im Gutachten prognostizierten massiven Schwächungen der Elberfelder Innenstadt 
(insbesondere der nördlichen Abschnitte),  Willy-Brandt-Platz sowie Rathausgalerie und die  Gefährdung der Bereiche 
Neumarkt, Kerstenplatz und Von-der-Heydt-Platz. Das vorliegende Gutachten bestätigt unsere Befürchtungen, 
dass die Ansiedlung von zusätzlichen 30.000 Quadratmetern FOC am Döppersberg langfristig negativ auf den 
Hauptgeschäftsbereich von Elberfeld wirkt. Die Stadt Wuppertal wird sich nun positionieren müssen, nachdem die 
berechtigten Sorgen des Handels stadtseitig bisher gänzlich missachtet wurden. Insbesondere die im Gutachten 
aufgezeigten städtebaulichen Auswirkungen erfordern eine deutliche Positionierung der Stadt – gerade auch vor 
dem Hintergrund der sogenannten Qualitätsoffensive 25, die (sollte das FOC-Vorhaben tatsächlich umgesetzt 
werden) hiervon förmlich überrollt werden wird. 

Generationenfreundliches Einkaufen

Folgende Unternehmen wurden zum bereits dritten Mal mit dem Qualitätszeichen „Generationenfreundliches 
Einkaufen“ ausgezeichnet:  „Der Andere Laden“ in Solingen und „Akzenta“ in Wuppertal-Barmen, Wuppertal- 
Elberfeld und Wuppertal-Vohwinkel. Seit dem Frühjahr 2010 zeichnet der Handelsverband NRW-Rheinland 
Geschäfte und Einkaufscenter mit dem Siegel des Handelsverbandes Deutschland (HDE) aus. Das bundesweit 
vom HDE und der Initiative „Wirtschaftsfaktor Alter“ getragene Siegel bescheinigt Geschäften, dass sie in 
punkto Servicequalität, Produktauswahl und Beratung die Anforderungen von Kunden aller Generationen 
vorbildlich erfüllen und so aktiv den demografischen Wandel mitgestalten. Um zertifiziert zu werden, müssen 
sich Einzelhändler einer umfassenden Prüfung unterziehen. In 67 Kriterien (beispielsweise: Leistungsangebote, 
Zugangsmöglichkeiten, Ausstattung der Geschäftsräume oder  Kundenservice) werden sie dazu auf Herz und 
Nieren geprüft. Sollten Sie Interesse an einer Zertifizierung haben, wenden Sie sich bitte an: Frau Ruth Deus, per 
Email: deus@hv-nrw.de oder telefonisch unter 0202/24 83 918.

 Jubiläum

Wir gratulieren Pretty Woman, Wuppertal, zum 25-jährigen Bestehen!
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Arbeitgeber, deren Arbeitskräfte in Elternzeit gehen, können für jeden vollen Kalendermo-
nat der Elternzeit den Erholungsurlaub um ein Zwölftel des Jahresanspruchs kürzen. Dies 
ist zwar den meisten Arbeitgebern bekannt und viele haben die Kürzung auch immer „in-
tern“ vorgenommen oder dann entsprechend weniger Urlaub in der Folge gewährt, doch 
seit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts muss diese Kürzung der Arbeitskraft gegenüber 
ausdrücklich erklärt werden. Diese Kürzungserklärung kann zwar auch noch nach der El-
ternzeit erklärt werden, aber nicht mehr nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Da ein Ende 
des Arbeitsverhältnisses auch unerwartet eintreten kann, empfehlen wir dringend, die Kür-
zungserklärung möglichst frühzeitig in jedem Kalenderjahr der Elternzeit nachweisbar der 
Arbeitskraft gegenüber abzugeben. Insoweit kann diese Erklärung für das erste Kalenderjahr 
der Elternzeit mit der arbeitgeberseitigen Bestätigung der Elternzeit verbunden werden. Mu-
ster dafür hält der Verband für seine Mitglieder bereit. 

Von Mitgliedern empfohlen: 
Dienstleister-Verzeichnis 

Neue Mitglieder Wir begrüßen unsere neuen Mitgliedsunternehmen herzlich:

Brümmer Optik, Birgit Hagel, Bergisch Gladbach
Hausmeisterservice Hans Weber GmbH, Hans Weber, Düsseldorf
Clock & Art, Jörg Wesolowski, Bergisch Gladbach

lll

lll

eCommerce: Fortsetzung der Veranstaltungsreihe in 2017

Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR)  bietet im laufenden Jahr mit einer Vielzahl von Workshops, 
Schulungen und weiteren, interessanten Veranstaltungsformaten wieder Plattformen für Informationen und Austausch rund 
um die Bereiche Digitalisierung, eCommerce und Multichannel-Handel. Die Workshops finden in der Hauptgeschäftsstelle 
Düsseldorf, Kaiserstraße 42a, statt. Nähere Informationen zu den Inhalten der Workshops sowie den Anmeldebogen erhalten 
Sie per E-Mail an schwan@hv-nrw.de 

11. Juli 2017 | 10 bis 12 Uhr  | Düsseldorf | SEO/SEM: Suchmaschinenoptimierung und -marketing  |  39 €

19. September 2017 |  19 bis 21 Uhr |  Düsseldorf | Mitarbeiterqualifizierung im Spannungsfeld von On- und Offline-Handel | 39 €

21. September 2017 | 10 bis 14 Uhr | Ein Shop, der von alleine läuft | 59 €

26. September 2017  | 10 bis 12 Uhr |  Auswertungen im Internet für mein stationäres Geschäft nutzen |  39 €

Unser Service für Mitglieder im HVR: Handelsnahe Dienstleister aus der Region, die 
Mitglied im Handelsverband NRW – Rheinland (HVR) sind, können sich ab sofort im 

neugeschaffenen Dienstleister-Verzeichnis des Handelsverbandes registrieren und ihr 
Leistungsportfolio dort präsentieren – ganz gleich ob Testkauf, Marketing oder Services 
rund um die Digitalisierung. Der Besuch der Portalseite lohnt sich, denn ein spezielles 
Feature macht das Dienstleister-Portal besonders interessant: Haben die gelisteten 
Dienstleister in der Vergangenheit bereits für andere HVR-Mitgliedsunternehmen gearbeitet, 
können die Auftraggeber entsprechende Weiterempfehlungen aussprechen – quasi vom 
Handel für den Handel empfohlen! Das Dienstleister-Verzeichnis ist online abrufbar:  
www.rheinland.hv-nrw.de/mitgliederservice/dienstleisterverzeichnis/ 
Wollen Sie uns einen Dienstleister empfehlen oder vermissen Sie eine Dienstleistung, 
schicken Sie uns gerne eine E-Mail an timmerbeil@hv-nrw.de

Info per Mausklick:

www.rheinland.hv-nrw.de 
www.hv-nrw.de 
www.twitter.com/hvnrw 
www.einzelhandel.de

Gute Geschäfte!
Ihr

Dr. Peter Achten 
Hauptgeschäftsführer

Elternzeit kürzt Erholungs-
urlaub nicht automatisch


