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Erfolgreichste Dorfläden in Bayern - 
Seminar im Dorfladen Hofstädten in Unterfranken 
 
Weiterbildung zahlt sich aus! Alle Dorfläden, die im Netzwerk der Schule der Dorf- und 
Landentwicklung Thierhaupten (SDL), an Veranstaltungen teilnehmen, verzeichnen trotz 
Mindestlohn schwarze Zahlen. Wir empfehlen  eine  bessere Verzahnung der regionalen 
Produzenten, wie Direktvermarkter, Bäcker und Fleischer mit den Dorfläden. Viele der 
bayerischen Dorfläden schaffen bereits hohe Umsätze durch regionale Waren. Nachbar-
schafsläden dienen nicht nur als Einkaufsstätten, sondern sind ein sozialer Mittelpunkt des 
Dorfes, oft der Einzige, so Geschäftsführerin Gerlinde Augustin Wir kämpfen um diese 
wichtigen Strukturen, denn sie halten unsere Dörfer lebendig. 
 
Mindestlohn ist ein Thema für unsere Dorfläden, so die Teilnehmer.  Genau wurden die 
gesetzlichen Grundlagen vorgestellt und die Bestimmungen erläutert.  
Ehrenamtliche Unterstützung leisten Beiräte und ggf. Vorstände. Diese  
Modelle werden in unseren Dorfläden gelebt und sind immer Ausdruck einer funktionie-
renden Dorfgemeinschaft. Auch in Hofstädten, einem keinen Dorf mit ca. 500 Einwohner 
im Landkreis Aschaffenburg gibt es einen schönen Dorfladen. „Dieser Laden ist der Le-
bensmittelpunkt im Dorf“, erklärte Bürgermeister Rainer Piestner stolz. 
 
„Ausgezeichneter“ Dorfladen Hofstädten 
„Nachbarschaftsläden erfolgreich führen“ lautete das Seminar der Schule der Dorf- und 
Landentwicklung (SDL), das speziell für aktive Geschäftsführer und leitende Angestellte 
der Dorfläden in Hofstädten durchgeführt wurde. 
Der Höhepunkt des Seminars war der Store-Check im Dorfladen in den verschiedensten 
Kategorien: Von Obst-Auslage, Sauberkeit, Beleuchtung, Freundlichkeit und Fachkompe-
tenz des Personals bis Barrierefreiheit, wurde der Dorfladen von den anderen Teilneh-
mern genau unter die Lupe genommen. „Im Dorfladen Hofstädten spürt man Kreativität 
und Engagement“, sagte begeistert eine Teilnehmerin. Sobald man den Laden betritt, 
nimmt man die äußerst geschmackvoll gestaltete Obst- und Gemüsetheke wahr. Gelobt 
wurden die kompetente und freundliche Bedienung an der Verkaufstheke sowie die schö-
ne und die gemütliche Kaffeeecke. Der Dorfladen wurde von der SDL Thierhaupten und 
von den Teilnehmern mit dem Prädikant „Hervorragend“, ausgezeichnet. 
 
Neue Ideen sammeln 
 
Wie kann mein Dorfladen langfristig attraktiv bleiben? Wie muss er organisiert werden, um 
seine Existenz zu festigen und dadurch die Versorgung der Bürger zu gewährleisten? Über 
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Fragen der Warenlieferung, Preisgestaltung sowie über die Produktpalette wurde ausgie-
big diskutiert. Jeder Laden sollte seine Kernprodukte definieren und diese Preise niedrig 
halten. Bei den vielen Randartikeln kann bei der Preisgestaltung experimentiert werden. 
Jeder Laden stellte sein eigenes Profil und besondere Marketingaktivitäten vor. Sowohl 
„Neulinge“, deren Eröffnung noch bevorsteht, als auch erfahrene Dorfladenleiter profitie-
ren vom „Kreativitäts- und Erfahrungspool“ der anderen Teilnehmer.  Rasch werden neu-
en Anregungen in den eigenen Laden intergiert. Aussagen, wie „das geht bei uns nicht“, 
lässt Seminarleiter Wolfgang Gröll nicht gelten. Jeder Laden braucht ein Profil und soll be-
stimmte Ziele verfolgen. Auch sollte man auf die Bevölkerungsstruktur eingehen und bei 
der Angebotspalette berücksichtigen. Manche Läden nehmen gesundheitsfördernde Pro-
dukte auf oder veranstalten Stricknachmittage, wie zum Beispiel in Hofstädten. Blumen 
und Geschenkartikel sind des Weiteren bei Kunden sehr beliebt. Viele Läden steigern ihre 
Attraktivität durch das Angebot von verschiedenen Dienstleistungen wie Hermes oder 
Reinigungsservice. 
 
 
Heißes Thema war die Vermarktung regionaler Produkte sowie die Verbesserung der 
Marktabschöpfung pro Einwohner. Hierzu gab es viele nützliche Informationen und Tipps. 
Empfohlen wird „Aktivverkauf und Aktionen“  von hochwertigen Produkten. Das steigert 
den Erlebniswert und der Dorfladen bleibt attraktiv, so Berater Wolfgang Gröll. 
 
In unseren Dorfläden verkaufen wir nicht nur Lebensmittel, sondern auch Emotionen, wie 
Freundlichkeit und Gemeinschaftserlebnisse. Die Kunden werden mit Namen angespro-
chen, oft ergibt sich ein spontanes Gespräch. Dies bestätigte auch begeistert eine Kundin 
im Dorfladen Hofstädten, die besonders die gemütliche Kaffeeecke schätzt.  
 
Ein gutes Dorfladenteam ist das „A und O“ und ein Erfolgsgarant. Der Kunde spürt das 
verbindende Engagement. Personalführung, Teamentwicklung und Umgang mit Proble-
men waren auch Inhalt der Veranstaltung. 

Weitere Informationen unter www.sdl-inform.de 

Gerlinde Augustin 
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