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Gewaltige Touristenströme besuchen 
jährlich die Barockschlösser in Süd-
deutschland, die filigranen Dombauten 
in Köln und anderswo. Wir bewundern 
die Bauten – an die widrigen, oft men-
schenverachtenden Begleitumstände 
ihrer Entstehung denken wir zum Glück 
nicht mehr. Ich wünsche der Elb-Phil-
harmonie, dem Berliner Flughafen und 
Stuttgart 21 ein ähnliches Schicksal. 
Aber wir sind nun eben keine Touristen 
im Jahr 2300, sondern Zeitgenossen 
und müssen uns deshalb auch mit den 
Begleitumständen dieser Großprojekte 
auseinandersetzen.
Sind die deutschen Architekten, Inge-
nieure und Baufachleute wirklich nicht 
mehr in der Lage, solche Projekte zu 
stemmen, wie öfters behauptet wird?
Keinesfalls. Ich nenne den Potsdamer 
Platz in Berlin, zeitweise die größte Bau-
stelle Europas, und mindestens ebenso 
komplex wie ein Flughafen. Ich nenne 
die Allianz-Arena in München und den 
Flughafen in Athen. Auch dort waren 
deutsche Firmen tätig, als Planer, Aus-
führende und Betreiber.
Was unterscheidet diese Projekte? Auf-
fällig ist, dass es sich in einem Fall um 
öffentliche Bauherren handelt, im ande-
ren Fall um private. Auffallend ist auch, 
dass bei den Privaten die Verantwortung 
für Planung und Durchführung in einer 
Hand lag. Es ist das Problem auch mitt-
lerer öffentlicher Bauten in Deutschland, 
dass die Projekte zuerst endlos zerredet 
werden, ehe der Startschuss fällt. Bei 
Stuttgart 21 hat es 15 Jahre gedauert. 
Aber dann muss es schnell gehen! 
Das führt zu einer meines Wissens 
nur in Deutschland zu beobachten-
den Unsitte der den Bauablauf be-
gleitenden Planung, die fortwährend 
mit populistischen Wünschen bom-
bardiert wird. Und da soll noch je-
mand Termin und Preise einhalten. 
Positives Gegenbeispiel: die Olympia-
Bauten in London. Der Koordinator die-
ses Riesenprojektes, der Deutsche Klaus 
Grewe, erzählt, dass man zunächst ein-
mal zwei Jahre lang nur geplant habe. 
Nicht die groben Umrisse, sondern 
auch die Details. Dass man für mögliche 
Schwierigkeiten schon im Vorfeld Alter-
nativen entwickelt und begleitend seriös 
kalkuliert habe. Das Ergebnis: man war 
rechtzeitig fertig, und die einkalkulierten 
zehn Prozent  Kostenpuffer für Unvor-
hergesehenes wurden nicht gebraucht. 
Es geht also – aber die Steuerung von 
Bauprojekten gehört in die Hände von 
Leuten, die kompetent, verantwortungs-
bereit und zupackend sind. Echte Bau-
Igel halt.
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Darum kaufen Investoren Wohn-Immobilien
Rendite ist ein wichtiges Entscheidungskriterium beim Kauf von Immobilien, es ist aber nicht das wichtigste

Gute Aussichten: Wohn-Immobilien sind für Investoren attraktiv, weil sie langfristig als sicher gelten. Wichtig ist jedoch eine gute Lage.

Investor 1: ein örtlicher Unternehmer 

„In meinem Portfolio habe ich beides, 
Gewerbeimmobilien und als Ergänzung 
Wohnimmobilien. Diese werfen zwar nicht 
die hohe Rendite ab wie Gewerbeimmobi-
lien, langfristig sind sie jedoch weniger von 
wirtschaftlichen Schwankungen abhängig.  
Sie sind sicherer und ausgeglichener. 

Sicherheit

Während Gewerbeimmobilien auch mal 
ein Jahr lang leer stehen können, ist es bei 
Wohnimmobilien höchst unwahrschein-
lich, dass alle Mieter gleichzeitig ausziehen. 

Allerdings ist der Verwaltungsaufwand bei 
Wohnimmobilien höher als bei Gewerbe-
immobilien. Bisher bin ich aber mit Mietim-
mobilien immer gut gefahren. 

Lage

Wenn ich investiere, dann nur im näheren 
Umfeld, so dass ich auch schnell vor Ort 
bin. Dabei achte ich natürlich auf die Lage 
des Baugebiets und die des Grundstücks. In 
Schwäbisch Hall passt beides: Das Objekt 
liegt am Stadtrand und  ist verkehrsmäßig 
gut angebunden. Stimmt die Lage nicht, ist 
das günstigste Grundstück trotzdem keine 
Alternative. “

Ein Wohnbau-Projekt in Schwäbisch Hall, Eigentumswoh-
nungen in schönster Aussichtslage. 25 Einheiten insge-
samt, vom Ein-Zimmer-Appartement bis zur 4,5-Zimmer- 

Wohnung, zwischen 37 und 125 Quadratmeter groß. Alle 
sind verkauft, im Sommer sind sie fertig. Zwei Investoren 
berichten, warum sie in diese Immobilien investiert haben.

Investor 2: Geschäftsführer des Landesin-
nungsverbandes für das Fleischerhandwerk 
in Baden-Württemberg, Ulrich Klostermann

„Wir als Verband dürfen Barvermögen 
nur mündelsicher anlegen, diese Anlagen 
bieten meist eine sehr geringe Verzinsung. 
Als Alternative bieten sich Immobilien an. 
Damit haben wir bisher immer gute Erfah-
rungen gemacht. Deshalb hat sich der Vor-
stand auch dieses Mal wieder für Wohnim-
mobilien entschieden. Deren Rendite ist 
zwar nicht so hoch wie die von Gewerbeim-
mobilien, dafür ist sie langfristig sicherer. In 
Schwäbisch Hall stimmt beides, Preis- und 
Rendite-Entwicklung.

Rendite

Für eine Wohnimmobilie spricht auch, 
dass die Bedürfnisse, die an sie gestellt 
werden, statischer sind als die im 
gewerblichen Bereich, wo Anforderungen 
an Standorte, Verkehrswege und an Größe 
fortlaufend variieren. Auch das macht 
Wohnimmobilien langfristig sicherer.  
Die Firma Böpple haben wir mehrfach 
geprüft und Referenzen über sie eingeholt. 
Die waren alle bestens.“

Wohnbau Schwäbisch Hall 
Bernd  Herrmann:  0791 / 49398480 
bernd.herrmann@boepplebau.de 

Ein Haus mit wenigen Wohneinheiten, ansprechender Baustil, das kommt an bei Käufern. 



Firmen, die in der Schweiz bauen wollen, müssen erst zahlen
Die Schweiz steht für Schokolade, Bankgeheimnis und reichlich Nationalstolz. 
Ihre Uhren haben den Ruf, besonders präzise zu ticken. Auch beim Bauen setzen 
die Eidgenossen eigene Maßstäbe. Beim ersten Böpple-Auslandseinsatz, dem 
Bau einer Niederlassung für die Winkler-Gruppe in der Schweiz, stießen die 
Akteure auf etliche Unterschiede. Zum Glück waren es keine unüberwindlichen. 

Standort mit erweitertem DAF-Serviceangebot
Heilbronn-Stade-Heilbronn

Heiße Drähte
Wo eigentlich liegt dieses Stade? Bruno 
Leyb, dem Chef der Böpple-Haustechnik, 
war das ziemlich egal - bis zu einem 
Samstagmorgen im kühlen Herbst. Da 
wurde die Hansestadt an der Elbe für 
ihn unversehens zum Nabel der Welt 
und für die Bewohner eines Pflegeheims 
in Leingarten zur Rettung. Ihnen drohte 
nach dem Defekt eines Wärmetauschers 
ein Wochenende ohne Heizung. Es hätte 
dramatisch werden können. 

Wurde es aber nicht. Bruno Leyb und 
Gökhan Varol telefonierten auf der Suche 
nach dem Ersatzteil die Leitungen heiß 
quer durch die Republik, bis sie 670 Kilo- 
meter weiter nördlich in Stade fündig 
wurden. Natürlich sind Lager am 
Wochenende auch dort zu und deren 
Leiter unauffindbar. Leyb heizte jedem,  
dem er aus der Ferne habhaft werden 
konnte, kräftig ein. Als Sonntagfrüh 
die Böpple-Leute in Leingarten parat  
standen, war auch das 250  Kilogramm 
schwere Teil per Taxi eingetroffen und 
mittags lief die Heizung wieder auf 
Hochtouren. Der Hausmeister jubiliert 
noch heute: „Das hat super geklappt“. 
Bruno Leyb weiß nun auch, wo Stade liegt.

Haustechnik  
Bruno Leyb:  07131 / 2610-110 
bruno.leyb@boepplebau.de 

Das EBB-Truck-Center in Heilbronn ist einer der größten DAF-Handels- und Servicebetriebe in Deutschland

Am neuen Standort vereinen sich gleich 
mehrere Vorteile. Einer davon ist die 
verkehrsgünstige Lage an der A6. Der 
Stützpunkt auf knapp 10 000 Quadratmeter 
Fläche ist doppelt so groß wie der bisherige 
und bietet mit einer modern ausgestatteten 
Nutzfahrzeugwerkstatt eine umfangreiche 
Dienstleistungspalette an.

Werkstatt plus Waschhalle

LKW- und Omnibuskunden finden eine etwa 
1300 Quadratmeter große Werkstatt vor 
mit drei 50 Meter langen Reparaturbahnen, 
außerdem eine separate Waschhalle mit 
integriertem Bremsenprüfstand sowie ein 
großes Teilelager mit 370 Quadratmeter 
Lagerfläche. 

Zusätzlich hat EBB drei Werkstattbahnen an 
einen externen Dienstleister vermietet, mit 
dessen Unterstützung der Betrieb noch um-
fangreichere Servicearbeiten anbieten kann. 

Das EBB-Truck-Center ist einer 
der größten DAF-Handels- und 
Servicebetriebe in Deutschland. Mit 
einem erweiterten Serviceangebot 
am neuen Standort im Heilbronner 
Industriegebiet Böllinger Höfe setzt 
es seinen Wachstumskurs fort. 

Gewerbebau  
Christian  Pötter:  07131 / 2610-154 
christian.poetter@boepplebau.de 

Das EBB-Truck-Center ist jetzt im Industriegebiet Böllinger Höfe in Heilbronn vertreten. 

Schweizer Baubehörden haben ihre ganz eigenen Vorschriften und Selbstverständlichkeiten

Was haben Flaschner auf dem Bau zu  
suchen?, wunderte sich der Schweizer 
Architekt Roland Bürki bei einer der ersten 
Baubesprechungen. Er dachte an Bier 
oder Wein, bis sich herausstellte, dass die  
Deutschen von einem Spengler sprachen. 
Andere Länder, anderes Vokabular. 
Weitere Beispiele gefällig? Gewerke sind 
in der Schweiz Arbeitsgattungen. Wer von  
einer Attika spricht, meint eine Dach-
wohnung auf einem Flachdach, nicht 
einen Dachrand. Und der Begriff Estrich 
steht schlicht für einen Abstellraum im 
Dachgeschoss. 

Weniger Kontrolle

In Deutschland braucht man einen 
Prüfstatiker. Wofür das? In der Schweiz 
ist keine Kontrolle der Planunterlagen 
durch einen Prüfstatiker notwendig. Ein 
Planer erhält die Parzellengrundlagen vom 
Geometer und muss dann das Projekt selber 
einzeichnen und vermaßen. 
Die Unterschiede in den diversen Sicher-

heitsbestimmungen und Vorlagen über-
raschten Bürki. „Da könnte man meinen, 
der Blitz schlägt in der Schweiz anders 
ein“, schmunzelt er, wenn er an die Brand-
schutzvorschriften denkt. 

Lange und kurze Fluchtwege

Auch Christian Pötter, Projektleiter beim 
Bau der Winkler-Niederlassung im schwei- 
zerischen Egerkingen, denkt als erstes an 
den Brandschutz. „Offenbar brennt es in der 
Schweiz anders als in Deutschland“, scherzt 
er. Er staunte nur so, wie vieles in der Schweiz 
in Bausachen anders geregelt ist. Fluchtwege 
dürfen im Nachbarland maximal 20 Meter 
lang sein, in Deutschland müssen im Notfall 
bis zu 35 Meter zurückgelegt werden. Mal 
sind Brandmeldeanlagen vorgeschrieben, 
mal nicht. Jeder Kanton regelt das anders.

90 Tage Maximum

Eines gilt aber für das ganze Land. Acht 
Tage bevor deutsche Handwerksbetriebe 
EU- Arbeitnehmer auf eine schweizerische 

Deutsch-schweizer Gemeinschaftsarbeit: die Niederlassung der Winkler-Gruppe in Egerkingen. 

Baustelle schicken, müssen sie diese anmel- 
den, Darauf wird penibel geachtet und auch 
auf die Dauer des Einsatzes: 90 Tage im Jahr 
sind pro Mann erlaubt, mehr nicht. 

180 000 Euro für die Steuerverwaltung

Noch ehe die Arbeit auf Schweizer Terrain 
überhaupt beginnen kann, muss der 
deutsche Generalunternehmer umge-
rechnet knapp 180  000 Euro bei der 
dortigen Steuerverwaltung als Sicherheit 
hinterlegen. Sie werden erst zurück über- 
wiesen, wenn das Projekt komplett 
abgewickelt ist. Und wer seine Leute 

samstags auf die Baustelle schicken will, 
muss sich das bewilligen lassen. Rechnerei 
auch bei den Löhnen. Jeder Mitarbeiter hat 
einen individuell ermittelten Mindestlohn, 
wobei das Lohnniveau generell höher liegt 
als hierzulande. Bei den Lebenshaltungs- 
kosten der Eidgenossen ist das keine 
Überraschung. Für eine Handwerkerstunde 

Individueller Mindestlohn

werden dort 65 bis 80 Euro berechnet. Garantie 
für eine top Leistung gibt es so wenig wie in 
Deutschland. „Man kann hier wie dort Pech 
haben mit einem Gewerk“, sagt Pötter. 



In Heidelberg-Rohrbach testet REWE erstmals im süddeutschen Raum, wie ein Gastrobereich innerhalb eines Supermarktes angenommen wird

Drei Große im Nahversorgungszentrum in Heidelberg. Das REWE-Center leitet Dunja Storck (Mitte). Markus Kleinknecht (Böpple-Bau), Investor Wolfgang Reinhard und Architekt Christoph Weidner (v.l.).

Visitenkarte und zugleich Eintritt auf die Verkaufsfläche ist die große Obst- und Gemüseabteilung.

Gewerbebau  
Christian  Pötter:  07131 / 2610-154 
christian.poetter@boepplebau.de 

Der REWE-Center Konzeptmarkt in  
Heidelberg-Rohrbach ist der erste in 
der Metropolregion Rhein-Neckar. 
Auf einer Verkaufsfläche von 4 250 
Quadratmetern finden die Kunden 
40 000  Artikel aus allen Sortimenten 
des täglichen Lebensmitteleinkaufs. 

Erstmals im süddeutschen Raum wird in 
Rohrbach auch das neue Gastro-Konzept 
MADE BY REWE getestet. Dort werden 
frisch zubereitete Speisen angeboten 
zum Mitnehmen oder für den Vor-Ort-
Verzehr. Das REWE-Center ist Teil eines 
Nahversorgungszentrums mit einer Gesamt-
Verkaufsfläche von 7 000 Quadratmetern. 
Aldi Süd und dm sind neben REWE weitere 
Mieter. Realisiert wurde das Projekt von 
der Reinhard Unternehmensgruppe (RUG), 
die in enger Abstimmung mit dem Heidel- 
berger Stadtplanungsamt einen Architekten-
wettbewerb organisierte. 

harmonisch und respektvoll

Für die RUG war es die dritte Zusammen-
arbeit mit Böpple. „Wenn nichts Unvor-
hergesehenes passiert, werden wir auch 
ein viertes Projekt gemeinsam machen“, 
sagt Mark Reinhard. „Die Zusammenarbeit 
war qualitativ, harmonisch und respektvoll“, 
lobt Seniorchef Wolfgang Reinhard, ein eher 
kritischer Beobachter. Markus Kleinknecht 
und Christian Pötter  seien immer hilfsbereit 
und kooperativ gewesen. „Schreiben Sie das 
bitte so!“

Großes Nahversorgungszentrum mit neuem Gastro-Konzept

Herzstück im REWE-Center sind weitläufige Bedienungstheken mit frischer Ware. 

Im Angebot: 40  000 Artikel auf 4250 Quadratmeter.

Frisch zubereitete Speisen bei MADE BY REWE. 

Im Vorkassenbereich ist ein Bäcker ansässig. 
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Herr Güths, REWE und Böpple haben bald  
über 20 Märkte gemeinsam realisiert. Wie 
werden die Märkte der Zukunft aussehen? 
Werden wir regionale Verteilzentren oder 
gar Abholstationen bauen, weil der Online-
Handel dem stationären Handel den Rang 
abgelaufen hat? 
Wie schnell sich der Online-Handel mit 
Lebensmitteln in Deutschland entwickeln 
wird, kann momentan keiner seriös 
vorhersagen. Als zusätzlicher Vertriebskanal 
allein schon für die Generationen, die mit 
dem Internet aufgewachsen sind, wird 
er unverzichtbar sein. Klar ist aber auch, 
dass der stationäre Handel weiterhin tolle 
Perspektiven haben wird. Er muss sich 
allerdings wandeln. Der REWE-Supermarkt 
will nicht mehr nur Einkaufsstätte sein, 
sondern versteht sich als Erlebniswelt. 

„Online-Handel wird als 
zusätzlicher Vertriebskanal 

unverzichtbar sein.“

Wie darf man sich diese Erlebniswelt 
vorstellen?
Sie wird Gastronomie und Handel immer 
stärker verbinden. Man wird dort den 
Lebensmitteleinkauf abdecken, aber auch 
essen, man wird Leuten begegnen wie 
auf einem Marktplatz. Darüber hinaus 
müssen die Immobilien immer nachhaltiger 
werden – in der Verwendung der verbauten 
Materialien ebenso wie im laufenden 
Betrieb. Diese Metamorphose ist auch eine 
Herausforderung für Projektentwickler, 
Architekten und Investoren. 

Der stationäre Handel muss oft lange für 
Baugenehmigungen kämpfen, das Internet 
kann uneingeschränkt expandieren. Ärgert 
Sie diese Ungleichbehandlung?

Nicht nur das Sortiment ist regional, auch die Bauweise der REWE-Märkte.

Supermärkte werden immer mehr zu Erlebniswelten 
REWE baut seine Märkte beständig auf modernste Konzepte um - Online-Handel wird Einkaufsstätten nicht verdrängen

Die Kommunen haben vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels ein 
veritables Interesse daran, einen modernen, 
zukunftsfähigen Vollsortimenter zu haben 
und zu halten. Sie wollen Arbeitsplätze 
sichern und Gewerbesteuer einnehmen. 
Die Entwicklung und Realisierung eines 
zukunftsfähigen Standortes garantiert 
wirtschaftlichen Nutzen. Daher arbeiten wir 
mit den Genehmigungsbehörden in aller 
Regel sehr gut und vertrauensvoll zusammen.

„Für uns sind Kunden Gäste.
Man begrüßt Gäste 
anders als Kunden.“

Welche gesellschaftlichen Entwicklungen 
außer Online-Handel greift REWE auf?
Wir gehen mit unseren Sortimenten 
immer differenzierter auf Kundenwünsche 
ein, wir haben ein umfangreiches Bio-
Angebot ebenso wie regionale Produkte. 
Neben der Eigenmarke „REWE Regional“ 
führen immer mehr unserer Supermärkte 
Erzeugnisse von kleinen lokalen Betrieben 
aus dem direkten Umfeld, die wir unter dem 
Konzept „Aus Liebe zur Heimat“ vermarkten. 
Für Ernährungssensible haben wir die 
Eigenmarke „REWE Frei von“ eingeführt. Mit 
„ProPlanet“ haben wir darüber hinaus ein 
eigenes Nachhaltigkeitssiegel. 

Betrifft Nachhaltigkeit nur das Sortiment?
Unser Nachhaltigkeitsverständnis geht 
weit darüber hinaus. Mit unserem Green-
Building-Konzept haben wir in der Branche 
Maßstäbe gesetzt für den nachhaltigen Bau 
und Betrieb von Supermärkten. Im Ergebnis 
werden nicht nur Umwelt und Ressourcen 
geschont, der Markt wird auch attraktiver 
für die Kunden. REWE erzielt deutliche en-
ergetische Kosteneinsparungen, der Inves-
tor erhält eine wertstabilere Immobilie.

Welche Markttypen haben Sie im Portfolio?
Wir sind in der komfortablen Lage, für 
nahezu jeden Standort von 500 bis 
5 000  Quadratmeter Verkaufsfläche ein 
geeignetes Konzept im Portfolio zu haben. 
Unsere Vertriebskonzepte REWE to go, 
REWE City, REWE, REWE Center und TEMMA 
sind angepasst an verschiedene Stand-
ortvorgaben und Standortprämissen. 
REWE passt sich damit den veränderten,  

modernen Lebens- und Einkaufsgewohn-
heiten an, unter Berücksichtigung der 
gegebenen Standortfaktoren. Ziel ist es, 
vor Ort die Bedürfnisse der Menschen in 
der Stadt oder der Region bestmöglich zu 
befriedigen. 

„Wir haben Maßstäbe gesetzt 
für nachhaltigen Bau und Betrieb 

von Supermärkten.“

So verschieden diese Vertriebstypen auch 
sind, merkt jeder Kunde doch sofort, dass er 
in einem REWE-Markt ist. Was macht eine 
Handelsimmobilie zum REWE-Markt? 
Unsere neuen Märkte trumpfen mit moderner 
und übersichtlicher Gestaltung. Der Kunde 
soll sich trotz großer Sortimentsvielfalt gut 
und schnell zurechtfinden. Wir optimieren 
fortlaufend alle Sortimente, mit Frische-
Produkten können wir uns gegenüber 
den Wettbewerbern profilieren. Deshalb 
konzipieren wir unsere Supermärkte wie 
Warenwelten unter einem gemeinsamen 
Dach. Sie sollen eine besondere, zum 
Verweilen einladende Atmosphäre aus-
strahlen. Service und Freundlichkeit sind 
ebenso wichtig. Für uns sind Kunden Gäste. 
Seine Gäste begrüßt man anders als Kunden.

Ist für REWE bei 4 000 Quadratmeter Schluss, 
oder geht der Trend zu den Großflächen? 

Die Blaupause für unser neues Groß-
flächenkonzept hat Ende November in der 
Neueröffnung des REWE-Centers in Egels-
bach Gestalt angenommen. Nicht nur 
die Produktauswahl mit einem Sortiment 
von 40  000  Artikeln ist bei dem 8 100 
Quadratmeter großen Supermarkt einzig-
artig. Auch die gesamte Gestaltung des 
Marktes ist in Deutschland in dieser Form 
bis jetzt einmalig. 

Was ist dort so anders?
Unsere „Visitenkarte“ ist der „Marktplatz 
der Frische“. Dort gibt es einen Gastro-
nomiebereich mit hauseigener Bäckerei, 
wo Speisen sowie Backwaren und Torten in 
gläserner Produktion hergestellt werden. 
Einblick gewährt auch die offene „Schnippel-
küche“ zur Herstellung von Obst- und 
Gemüsesnacks. Optisch ansprechend sind 
die Servicetheken mit internationalen und 
vor allem auch regionalen Fleisch-, Wurst-, 
Käse- und Fischspezialitäten. Besonders 
hervorzuheben ist die Eigenproduktion 
von Wurstwaren. Und auch eine eigene 
Fischräucherei gibt es dort. Für eine 
fachkompetente Beratung stehen bestens 
ausgebildete Mitarbeiter zur Verfügung, 
beispielsweise eine Käsesommelière. 

„Unsere Visitenkarte 
im REWE-Center ist der 
Marktplatz der Frische“

 
Neu ist auch das Shop-in-Shop-Konzept.
Ja, das ist neu. Attraktive Marken-Partner 
wie Butlers, Phone House oder Silit sind in 
eigenen Shops mitten im Markt vertreten 
und werten das ohnehin umfangreiche und 
attraktive Nonfood-Angebot des REWE-
Centers zusätzlich auf. 

Wie sehen Ihre Expansionspläne für das Jahr 
2014 und darüber hinaus aus?
Wir investieren ständig in unser Ladennetz 
und bauen unsere zukunftsfähigen Märkte 
alle acht Jahre auf das jeweils neueste 
Konzept um. Somit entsteht in der REWE-
Welt kein Investitionsstau. Darüber hinaus 
werden wir pro Jahr etwa 30 Märkte neu 
bauen, verlagern und erweitern. 

„Handel ist Wandel!“ So abgedro- 
schen dieser Satz auch klingen mag, 
so treffend und knapp beschreibt er 
die Branche Einzelhandel. Schnell  
wie kaum eine andere reagiert sie 
auf Trends und Kundenwünsche. 
Vergleicht man jene REWE-Märkte, 
die Böpple zur Jahrtausendwende 
baute, mit denen jüngerer Standorte, 
kann man erkennen, wie beständig 
REWE sich weiterentwickelt. Peter 
Güths, Expansionsleiter bei REWE 
in Wiesloch, malt eine Zukunft mit 
Erlebniswelten, die Gastronomie und 
Handel verbinden.

Peter Güths
 
Expansionsleiter bei 
REWE in Wiesloch 

Ob weiß, oder schwarz, wo REWE draufsteht ist auch REWE drin.


