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Ergänzung zur Stellungnahme der CMde vom 22.11.2016  
zum beabsichtigten Standortwechsel von GLOBUS   

 

FAKTENCHECK zur geplanten Errichtung eines neuen 

GLOBUS Einkaufszentrums in Halle (Saale) 

 

1. Die Begründung für das Vorhaben, dass im Halleschen Einkaufspark die für das typische 
GLOBUS SB-Warenhaus-Konzept benötigten Flächen nicht gegeben seien, ist nicht nachvoll-
ziehbar und auch nicht zutreffend. 

▪ In der von GLOBUS beauftragten Auswirkungsanalyse der BBE wird der Verkaufsflächenbe-
darf für die geplante Bäckerei und Metzgerei mit jeweils 50 qm und die Dimensionierung 
der betriebseigenen Gastronomie mit 700 qm angegeben. Die dazugehörigen Nebenflächen 
dürften allenfalls ebenso groß sein. Diese benötigten Flächen und sogar noch weitere Flä-
chen gibt es bereits im HALLESCHEN EINKAUFSPARK. 

▪ GLOBUS belegt im HALLESCHEN EINKAUFSPARK eine Fläche von insgesamt ca. 16.000 qm; 
davon ca. 7.850 qm im Erdgeschoss und ca. 6.700 qm im ersten Obergeschoss. Darin könnte 
das am Projektstandort geplante GLOBUS SB-Warenhauses (ca. 8.570 qm Verkaufsfläche) 
problemlos untergebracht werden. Die angefügten Grundrissdarstellungen verdeutlichen 
dies sehr anschaulich (vgl. Anlage 1: Vergleichende Darstellung der aktuellen und geplanten 
Flächendimensionierungen). GLOBUS bewirbt das Vorhaben bekanntlich auch damit, dass 
die Verkaufsfläche des SB-Warenhauses am Projektstandort um 750 qm reduziert wird. 
GLOBUS könnte die Verkaufsfläche im HALLESCHEN EINKAUFSPARK selbstverständlich auch 
reduzieren und zukünftig für Produktionseinrichtungen nutzen. Auch die am Projektstand-
ort zusätzlich geplante Ladenstraße (ca. 1.500 qm Verkaufsfläche) könnte flächenmäßig im 
HALLESCHEN EINKAUFSPARK untergebracht werden, was allerdings aufgrund der dort be-
stehenden bauplanungsrechtlichen Verkaufsflächenrestriktionen rechtlich unmöglich ist. 

▪ Das Centermanagement hat in den letzten Jahren im Rahmen der laufenden Optimierungen 
im HALLESCHEN EINKAUFSPARK die Geschäftsleitung von GLOBUS mehrfach durch ver-
schiedene Vorschläge animiert, auch das SB-Warenhaus neu aufzustellen. 

▪ Es kann somit konstatiert werden, dass mit der geplanten Errichtung des GLOBUS Einkaufs-
zentrums primär immobilienwirtschaftliche Interessen der Inhaber durchgesetzt werden. 
Der Wunsch nach einer eigenen Immobilie kann aber nicht als Begründung für die Geneh-
migung zusätzlicher Verkaufsflächen aus dem innenstadtrelevanten Sortimentsbereich in 
einer nicht integrierten Standortlage herangezogen werden.   

 

2. Es ist zu erwarten, dass durch das GLOBUS-Vorhaben andernorts im Stadtgebiet von Halle 
(Saale) Arbeitsplätze gefährdet und ggf. auch vernichtet werden. 

▪ GLOBUS wirbt damit, dass durch das Vorhaben zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wür-
den. Diesem Argument muss bei gesamtstädtischer Betrachtung mit Skepsis begegnet wer-
den. In der Auswirkungsanalyse der BBE wird zu Recht folgender Zusammenhang betont: 
„Für die Betrachtung der zu erwartenden städtebaulichen Auswirkungen sind die durch das 
Vorhaben induzierten Umsatzumlenkungseffekte für die ansässigen Betriebe relevant. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass der im Realisierungsfall am Standort zu erwartende Umsatz 
von GLOBUS zwangsläufig Wettbewerbern an anderer Stelle verloren geht, da durch die 
Realisierung nicht mehr Kaufkraft entsteht, sondern diese lediglich zwischen den unter-
schiedlichen Wettbewerbern / Wettbewerbsstandorten umgelenkt wird.“  

▪ Die BBE prognostiziert Umsatzumlenkungen zu Lasten von Betrieben im Einzugsgebiet in 
Höhe von rd. 46,78 Mio. EUR (davon Food 35,96 Mio. EUR und Non-Food 10,82 Mio. EUR). 
Diese großvolumigen Umsatzumlenkungen können sich logischerweise nur negativ auf den 
Personalbedarf der betroffenen Betriebe bzw. Standorte auswirken.  
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▪ Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die von der BBE prognostizierten Um-
satzleistungen von GLOBUS und damit auch die Umsatzumlenkungen insbesondere im Non-
Food-Bereich nachweisbar zu niedrig angesetzt sind.  

 

3. Am Projektstandort besteht weder Baurecht noch Anspruch auf Baurecht  

▪ Es handelt sich um eine derzeit gewerblich ausgewiesene Brachfläche eines ehemaligen 
Baumarktes. Die aktuelle bauplanungsrechtliche Festsetzung lässt den Betrieb eines SB-
Warenhauses bzw. Einkaufszentrums nicht zu. Der Bebauungsplan muss geändert werden. 

▪ Hierfür sind die gesetzlichen Grundlagen und die Planungsgrundlagen der Stadt Halle (Saa-
le) zwingend zu beachten. Es bestehen ausreichende Möglichkeiten, das Vorhaben inner-
halb bestehender Baurechte zu realisieren. 

 

4. Das Vorhaben widerspricht den Zielen der Raumordnung und Landesplanung  
(siehe Anlage 2) 

▪ In der Beschlussvorlage zur Aufstellung des Bebauungsplans werden die Ziele der Landes-
planung verkürzt wiedergegeben. Durch das Vorhaben würden ausschließlich das sog. Kon-
zentrationsgebot (Ziel 46: Einzelhandelsgroßprojekte nur in zentralen Orten) und das Kon-
gruenzgebot (Ziel 47: Anpassung der Größe des Vorhabens an Verflechtungsbereich) einge-
halten. 

▪ Zwei wesentliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung (Ziel 48), nämlich das Integra-
tionsgebot (Standorte sind städtebaulich zu integrieren) und das Beeinträchtigungsverbot 
(keine Gefährdung der verbrauchernahen Versorgung) werden nicht eingehalten. 

▪ Bei dem gewünschten Standort handelt es sich eindeutig um eine nicht integrierte 
Standortlage im Sinne der Landesplanung (vgl. 3.). Es sind zudem erhebliche Auswirkungen 
auf die verbrauchernahe Versorgung aufgrund der methodischen und fachlichen Mängel 
der Auswirkungsanalyse anzunehmen (vgl. 8.). 

▪ Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung können im Rahmen der Bauleitplanung 
nicht abgewogen werden und sind zwingend zu beachten.  
 
 

5. Das Vorhaben steht den Aussagen des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt Halle 
(Saale) diametral entgegen (siehe Anlage 3) 

▪ Das Vorhaben ist als Einkaufszentrum mit ausschließlich nahversorgungs- bzw. innenstadt-
relevanten Sortimenten zu bewerten. Es sollen in erheblichem Umfang zusätzliche Ver-
kaufsflächen in einer Größenordnung von 10.000 qm an einem nicht integrierten Standort 
realisiert werden. Es besteht die Gefahr der Bildung einer „Ersatzinnenstadt“ außerhalb der 
im Einzelhandels- und Zentrenkonzept definierten Zentren. 

▪ Gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept hat eine klare Konzentration dieser Nutzungen 
auf die im Zentrenkonzept ausgewiesenen Zentren und v.a. auf das A-Zentrum Innenstadt 
zu erfolgen. Die Schaffung neuer Einzelhandelsstandorte außerhalb dieser Zentren wird im 
Konzept abgelehnt. 

▪ Das Vorhaben wiederspricht auch den Zielen zur Steuerung des Einzelhandels mit nahver-
sorgungsrelevanten Kernsortimenten (Lebensmittel). Der von GLOBUS betriebene Standort 
würde eine gesamtstädtische Versorgungsbedeutung übernehmen, obgleich er sich in einer 
Gewerbegebietslage an einem nicht integrierten Standort außerhalb der definierten Zen-
tren befindet. Hinzu kommt, dass auch keine Versorgungslücke vorhanden ist und im direk-
ten (fußläufigen) Umfeld nur ein geringer Wohnanteil gegeben ist, welcher bei der geplan-
ten Umsatzleistung des Standortes nur eine marginale Rolle spielt. 

▪ Das GLOBUS-Konzept wäre auch am bestehenden Standort im HEP umsetzbar (vgl. Anlage 
1) Ein Bedarf für eine Verlagerung des Marktes ist nicht gegeben. Das Vorhaben zielt aus-
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schließlich darauf ab, (immobilien-)wirtschaftliche Interessen des Vorhabenträgers zu be-
dienen. 

▪ Es ist anzumerken, dass das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Halle (Saale) 
durch das dem Konzept diametral entgegenstehende Vorhaben von GLOBUS perspektivisch 
seine städtebaulich gewünschte Steuerungswirkung verlieren würde. So wäre in Zukunft ei-
ne Investitions- und Planungssicherheit für Einzelhändler in zentralen Lagen nicht mehr ge-
geben. Eine abgestimmte Steuerung des Einzelhandels wäre demnach perspektivisch in Hal-
le (Saale) nicht mehr möglich. 

 

6. Das Vorhaben ist als Neuansiedlung bzw. Errichtung eines Einkaufszentrums in nicht inte-
grierter Standortlage mit nur geringer Bedeutung für die Nahversorgung zu bewerten. Es 
handelt sich keinesfalls um die Nachnutzung eines Bestandsstandortes mit ähnlicher Aus-
richtung - auch wenn das schön harmlos klingt! (siehe Anlage 4) 

▪ Der Standort befindet sich am östlichen Rand des Stadtbezirks Halle-Süd. In Richtung Osten 
schließen eine Bahntrasse / Europachaussee, in Richtung Süden ausgedehnte Kleingarten-
anlagen, in Richtung Westen gewerbliche Nutzungen und punktueller Einzelhandelsbesatz 
und in Richtung Norden ein Kraftwerk an. Lediglich in Richtung Nordwesten und Südwesten 
ist im Umfeld ein gewisser Wohnanteil vorhanden. Nach aktuellen Daten der GfK (zu klein-
räumigen Einwohnerzahlen) wohnen innerhalb von 800 m fußläufiger Distanz nur rd. 1.600 
Einwohner.  

▪ Insgesamt handelt es sich bei dem Standort nach den rechtlichen Vorgaben und den Festle-
gungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts eindeutig um eine städtebaulich nicht in-
tegrierte Lage am Rand des Siedlungsgebiets von Halle-Süd. 

▪ Die Nachnutzung eines bestehenden Standortes (mit angeblich ähnlicher Ausrichtung in der 
Vergangenheit) kann nicht für die Begründung zusätzlicher Verkaufsflächen aus dem innen-
stadtrelevanten Sortimentsbereich in einer nicht integrierten Standortlage herangezogen 
werden. Durch das Vorhaben würde ein neues Einkaufszentrum mit rd. 10.000 qm innen-
stadtrelevanter Verkaufsfläche in nicht integrierter Standortlage realisiert. Das geplante 
Nutzungskonzept ist der ursprünglichen Nutzung am Standort (Baumarkt mit nicht-
innenstadtrelevantem Sortiment) somit keinesfalls ähnlich.  

▪ Durch die Schaffung eines neuen Baurechts für ein Einkaufszentrum wird die Konkurrenzsi-
tuation zu den Zentren der Stadt Halle (Saale) deutlich verschärft, zumal am Standort Halle-
scher Einkaufspark auch zukünftig ein qualifiziertes Versorgungsangebot im Lebensmitte-
leinzelhandel verbleiben wird (vgl. 8). 

 

7. Das Vorhaben dient nicht der Verbesserung der Versorgungssituation im Lebensmittelein-
zelhandelsangebot oder der Nahversorgung der Stadt Halle (Halle). Ein entsprechender Be-
darf ist auch nicht vorhanden.  
(siehe Anlage 5) 

▪ Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich nicht um einen „Nahversorger“, sondern viel-
mehr um ein Einkaufszentrum mit großem Lebensmittelangebot, aber in hohem Maße auch 
klassischen innenstadtrelevanten Sortimenten (rd. 50 %). 

▪ Sowohl im Einzelhandelskonzept der Stadt Halle als auch in der Auswirkungsanalyse der 
BBE wird festgestellt, dass im Stadtbezirk Süd keine nennenswerten Entwicklungspotenziale 
im Lebensmittelbereich mehr vorhanden sind. Es besteht eine nahezu flächendeckende 
Versorgung im Stadtbezirk und auch im Standortumfeld sind bereits mehrere Lebensmit-
telmärkte unterschiedlicher Ausrichtung vorhanden. 

▪ Der Betriebstyp SB-Warenhaus ist in integrierter Lage im B-Zentrum Südstadt mit dem An-
bieter Kaufland in moderner Form bereits vorhanden. 

▪ Ein Bedarf für die Neuansiedlung eines großen SB-Warenhauses am nicht integrierten 
Standort Dieselstraße ist nicht gegeben und dient auch nicht der Verbesserung der Nahver-
sorgung. 
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8. Es ist davon auszugehen, dass im Halleschen Einkaufspark auf Dauer eine qualifizierte Ver-
sorgung im Lebensmittelbereich vorhanden sein wird.  

▪ Der HALLESCHE EINKAUFSPARK ist und bleibt ein attraktiver Standort für Betreiber von SB-
Warenhäusern, Verbrauchermärkten und Fachmärkten, die auch das südöstliche Umland 
von Halle (Saale) bedienen möchten. Dies gilt gleichermaßen für Betreiber, die noch nicht in 
Halle (Saale) vertreten sind wie für bereits ansässige Unternehmen, die ihr Standort-
/Filialnetz verdichten möchten. Diese nicht wegzudiskutierende Tatsache spiegelt sich in 
den diversen Neuansiedlungen im HALLESCHEN EINKAUFSPARK und in den aktuellen Ge-
sprächen des Centermanagements mit Mietinteressenten wider.  

▪ Der Hallesche Einkaufspark verfügt sowohl über die bauplanungsrechtlichen Genehmi-
gungsvoraussetzungen und als auch über gute Standortbedingungen (gute Verkehrsanbin-
dung, viele Parkplätze, attraktive Anbieter etc.). Es spricht somit nichts gegen, aber vieles 
für die dauerhafte Aufrechterhaltung eines großflächigen, leistungsstarken Lebensmittelan-
gebots im Halleschen Einkaufspark.  

▪ Die Behauptung der BBE, im HALLESCHEN EINKAUFSPARK sei zukünftig kein wirtschaftlich 
tragfähiger Betrieb eines großflächigen SB-Warenhauses und/oder Lebensmittelmarkts 
möglich und dementsprechend auch nicht von der tatsächlichen Existenz eines leistungs-
starken Betreibers auszugehen, ist völlig haltlos. Diese konstruierte Annahme dient dem 
Zweck, die prozentualen Umsatzverluste in den zentralen Versorgungsbereichen von Halle 
(Saale) bei den Prognosen „klein rechnen“ zu können. Denn, mit der Annahme, dass GLO-
BUS am neuen Standort den Umsatz im Wesentlichen aus dem vermeintlich nicht schutz-
würdigen Halleschen Einkaufspark abzieht (ca. 65 % des Gesamtumsatzes laut BBE), können 
die anteiligen Umsatzverluste in den zentralen Versorgungsbereichen leicht unterhalb der 
kritischen Grenzwerte gehalten werden. Diese Annahme ist aber nicht realistisch! Der Um-
satzabzug aus dem HALLESCHEN EINKAUFSPARK wird nicht einmal ansatzweise in der von 
der BBE prognostizierten Größenordnung liegen, sondern weit darunter. Wenn also der 
Umsatz im HALLESCHEN EINKAUFSPARK gebunden wird, dann muss bzw. wird GLOBUS den 
angestrebten und benötigten Umsatz aus anderen Stadtgebieten abziehen. Die kritischen 
Grenzwerte der Umsatzumlenkung aus den zentralen Versorgungsbereichen werden dann 
deutlich überschritten und die Aussage der BBE, dass vom Vorhaben keine negativen städ-
tebaulichen Auswirkungen zu erwarten sind, ist nicht mehr haltbar.   

 

9. Die Auswirkungsanalyse der BBE ist fehlerhaft und als Abwägungsgrundlage nicht geeignet 

▪ Sowohl bezüglich der Einordnung der Standortlage des Vorhabens, als auch der Ermittlung 
der durch das Vorhaben ausgelösten Rückwirkungen ist die Auswirkungsanalyse der BBE 
nicht als Abwägungsgrundlage für das beabsichtigte Bauleitplanverfahren geeignet.  

▪ Durch die nahezu ausschließlich gegenüber dem „fiktiven Lebensmittelmarkt“ im HEP prog-
nostizierten Umsatzumlenkungen werden die Auswirkungen gegenüber den Zentren der 
Stadt Halle (Saale) und den sonstigen Nahversorgungsstandorten systematisch unterschätzt 
und „kleingerechnet“. 

▪ Auch weitere Annahmen der BBE-Analyse sind methodisch und fachlich grundlegend feh-
lerhaft, sodass insgesamt die BBE Auswirkungsanalyse nicht für eine Bewertung des Vorha-
bens herangezogen werden kann.  

 

10. Die umsatzbezogenen Prognosen und die daraus abgeleiteten (negativen) Auswirkungen auf 
die zentralen Versorgungsbereiche in Halle (Saale) werden nachweisbar verharmlost und 
zwar sowohl im Food-Bereich als auch bzw. ganz besonders im Non-Food-Bereich!  

▪ Der Umfang innenstadtrelevanter Sortimente bzw. Angebote wird „verharmlost“. Im ge-
planten GLOBUS Einkaufszentrum soll allein das SB-Warenhaus über eine Verkaufsfläche 
von ca. 5.040 qm für primär zentrenrelevante Non-Food-Sortimente verfügen. Hinzu 
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kommt die ca. 1.500 qm große Shopzone mit multifunktionalen Handels-, Dienstleistungs- 
und Gastronomieangeboten wie Sie für zentrale Versorgungsbereiche typisch sind. Neben 
den gravierenden Umsatzumlenkungen im Food-Bereich wird es somit auch zu gesamtstäd-
tischen Verwerfungen im Non-Food-Bereich kommen, weil das Vorhaben auf diesem Gebiet 
die Schaffung von ca. 6.500 qm Zusatzflächen vorsieht. Die Bewerbung im Internet und in 
Prospekten verdeutlicht die Strahlkraft der Non-Food-Angebote von GLOBUS (vgl. Anlage 
6).   

▪ Durch die in der Auswirkungsanalyse sehr geringe prognostizierte Umsatzleistung dieser 
Sortimente/Angebote einerseits und die auch hier zum Großteil gegenüber dem Standort 
Hallescher Einkaufspark prognostizierten schwerwiegenden Auswirkungen anderseits, wer-
den auch im Bereich der innenstadtrelevanten Non-Food-Sortimente die Rückwirkungen 
gegenüber den Zentren der Stadt Halle (Saale) und hier v.a. gegenüber der Innenstadt 
„kleingerechnet“.  

▪ Es besteht somit die Gefahr, dass durch die Ansiedlung des GLOBUS Einkaufszentrums eine 
„Ersatzinnenstadt“ mit einem großen Anteil innenstadtrelevanter Sortimente in nicht inte-
grierter Lage entsteht. 

 
 
Fazit:  
 
Das Vorhaben ist rechtlich nicht mit den Vorgaben der Raumordnung zur Einzelhandelspla-
nung in Deutschland und Sachsen-Anhalt sowie mit den Festlegungen des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts der Stadt Halle (Saale) vereinbar! 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Vorhaben zum einen den rechtlichen Vorga-
ben der Landes- und Regionalplanung und auch der Festlegungen zur kommunalen Steuerung 
des Einzelhandels eindeutig wiederspricht. Zum anderen ist die vom Gutachter vorgelegte 
Auswirkungsanalyse aufgrund eindeutiger fachlicher und methodischer Mängel nicht als Ab-
wägungsgrundlage für das beabsichtigte Bauleitplanverfahren geeignet.  

Vielmehr dient die Auswirkungsanalyse der BBE dazu, die vorhandene Faktenlage verharmlo-
send darzustellen und die tatsächlich zu erwartenden Rückwirkungen gegenüber den Zentren 
der Stadt Halle (Saale) „kleinzurechnen“.  

Es besteht die Gefahr, dass sich beim „Durchwinken des Vorhabens“ in nicht integrierter 
Standortlage eine „Ersatzinnenstadt“ mit rd. 10.000 qm VK und einem Anteil von 50 % an klas-
sischen innenstadtrelevanten Sortimenten entsteht und zudem die intakten räumlich über das 
Stadtgebiet verteilten (Nahversorgungs-)Zentren nachhaltig geschädigt werden. Für weitere 
Genehmigungsverfahren kann dieses Vorhaben eine Präzedenzwirkung darstellen.  
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ANLAGE 1: Vergleichende Grundrissdarstellung der aktuellen und geplanten Flächendimen-
sionierungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

ANLAGE 2: Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen Anhalt vom 14.12.2010 
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ANLAGE 3: Zentrale Festlegungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 

  Planerische Zielsetzungen des Konzepts (EHK, S. 174ff) 
- Klare Konzentration zentrenrelevanten Einzelhandels auf die Zentren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planerische Zielsetzungen zur Nahversorgung (EHK, S. 178 f): 

- Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung und eines flächendeckenden Nahversor-
gungsangebots 

- Sicherung einer räumlich wie funktional abgestuften und ausgewogenen Nahversorgungs-
struktur 

Steuerung des Einzelhandels mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (EHK, S.247) 
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ANLAGE 4: Einordnung des Standortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Auswirkungsanalyse, BBE, S. 15, bearbeitet 
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ANLAGE 5: Bewertung der Nahversorgungssituation im Stadtbezirk Süd 

Wohnungsnahe Grundversorgung im Stadtbezirk Süd (EHK, S. 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertung der Lebensmittelausstattung im Stadtbezirk Süd (Auswirkungsanalyse S. 30) 

 

 

 

 

Umgang mit Neuansiedlungen im Stadtbezirk Süd (EHK, S. 135) 

 

 

 

Absatzwirtschaftliche Spielräume für Neuansiedlungen im Lebensmittelbereich (EHK, S. 161) 
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ANLAGE 6: Portrait GLOBUS SB-Warenhaus – Mehr als ein Lebensmittelanbieter 

Aussagen auf der Website von Globus (am Beispielstandort Wachau): 

 

Bücher/Zeitschriften – „Wir haben das wohl größte Zeitschriften-Sortiment in der 
Region.“ 

„Bei Globus geben wir unseren Kunden im Bereich „Lesen und Schreiben“ Buchempfehlungen von 
Bestsellerlisten, zu Neuheiten und haben Tipps zu lokalen Autoren. Wir können jedes Buch inner-
halb von 48 Stunden bestellen. Und haben das wohl größte Zeitschriftensortiment der Region. 
Wenn doch einmal etwas fehlt, können wir es umgehend bestellen.“ 

 

Passendes für jeden Typ: Mode bei Globus 
„Bei Globus sind Mode und Accessoires alles andere als eine reine Zugabe. Wohl kaum ein anderes 
SB-Warenhaus bietet ein so umfangreiches Sortiment an Kleidung und Schmuck. In den Modeab-
teilungen bei Globus finden Kunden im Grunde so etwas wie ein kleines Modehaus“ 
 

Haushaltswaren – „größte Auswahl an starken Marken.“ 
„Vermutlich bietet kein anderes Warenhaus bei Glas, Porzellan, Haushaltswaren und Haustextilien 
eine so große Auswahl an beliebten Markenartikeln wie wir.“ 
 

Autozubehör – „Darum finden unsere Kunden bei uns die Grundausstattung zur 
Pflege eines jeden Autos genauso wie alles rund ums Fahrrad.“ 

„Von der Birne über den Scheibenwischer bis zum Verbandskasten auf der einen und vom Flickzeug 
über Schlauch und Schloss bis zum Korb auf der anderen Seite.“ 
 

Spielwaren –  „Große Auswahl, starke Marken“ 
„Weil wir auch hier etwas Besonderes bieten möchten, gibt es neben den Klassikern und Neuhei-
ten von Lego, Playmobil, Mattel, Fisher Price, Steiff und anderen großen Marken die Spielwaren 
unserer Hausmarke Korrekt.“ 
 

Glanzpunkt - Uhren und Schmuck 
„Mit unserer großen Auswahl an Uhren und Schmuckmarken sowie unseren speziell erarbeiteten 
Eigenmarken bieten wir ein rundes Angebot zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere fach-
kundigen Mitarbeiter beraten Sie gerne und uns liegt viel daran, ihnen auch in allen Serviceangele-
genheiten weiterzuhelfen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen ein kompetentes Reparatur- und 
Dienstleistungsangebot zum fairen Preis von der Reparaturannahme über den Batteriewechsel bis 
hin zum Ohrlochstechen vor Ort.“ 
 

Elektroabteilung – „umfangreiche Garantien und geschultes Personal“ 
„In den Globus-Elektroabteilungen bieten wir unseren Kunden neben bekannten Marken wie Mie-
le, Krups und Tefal Produkte unserer Eigenmarken korrekt und Globus an – zu einem besonders 
guten Preis-Leistungsverhältnis. Damit das Gerät, das man kauft, auch wirklich das Leben im Haus-
halt einfacher macht, gibt es alle Geräte als Vorführgeräte erst mal zum Testen. Und auf über 1000 
Artikel geben wir drei Jahre Garantie.“ 

 
Breit angelegt: unsere Drogerieabteilung 
In den Drogerie-Abteilungen unserer Globus-Warenhäuser merkt man, dass „Drogerie“ heute mehr 
ist als nur Waschen und Saubermachen. Zumindest ist das unser Ziel: Wir wollen in unseren Fach-
abteilungen mit einer möglichst breiten Auswahl den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wer-
den – von Körperpflege über Gesundheit, Babyartikel, Hygiene, Tiernahrung und -zubehör bis zur 
Sauberkeit im Haus 
 



12 
 

ANLAGE 6: Portrait GLOBUS SB-Warenhaus – Mehr als ein Lebensmittelanbieter 

 


