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Planen und improvisieren:
Grenzgänger Reinhold Messner
über sein „Risikomanagement
in Perfektion“ (Seite 13)

Das „kleine Glück“ genießen:
Erreichte Zwischenziele stärken 
die Motivation für den langen 
Weg zum großen Ziel (Seite 4)
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Als „Mode-Nahversorger“ bezeichnet Ernst
Mayr (49) das Familienunternehmen, dessen
Leitung er 1996 in fünfter Generation über-
nommen hat. Kern seiner Philosophie in dem
modernen Unternehmen sind traditionelle Wer-
te, die er selbst lebt. Diesen „Spirit“ gibt er
nachhaltig an seine Teams weiter: Der Kunde
soll sich wohlfühlen. Wichtigster Erfolgsfaktor
in seinem Konzept des Nutzenbietens sind für
Mayr deshalb die Mitarbeiter als Schnittstellen
zum Kunden.  

methodik: Herr Mayr, was machen Sie, was an-
dere Unternehmen in der Branche nicht kön-
nen?

Ernst Mayr: Im Mittelpunkt unseres Nutzen-
bietens steht immer der Kunde. Es zählt nicht,
was ich als Chef des Unternehmens will, son-
dern was der Kunde will. Dafür muss ich mich in
seine Situation versetzen, seine Perspektive ein-
nehmen können. 

methodik: Ihrem Erfolg nach zu urteilen, sind
Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Fi-
lialen gut darin. Sind das alles Naturtalente oder
kann man das lernen?

Ernst Mayr: Menschlicher Umgang miteinan-
der ist immer eine wichtige Geschichte, in allen

Bereichen des Lebens. Meine Mitarbeiter im
Verkauf wissen, dass ich großen Wert auf per-
sönlichen Kontakt zum Kunden lege. 

methodik: Das ist für Mitarbeiter vermutlich oft
eine Gratwanderung, weil jeder Kunde ein indi-
viduelles Bedürfnis nach Beratung oder Nicht-
Beratung mitbringt. 

Ernst Mayr: Das ist richtig. Überbetreuung ist
natürlich nicht das Ziel. Ein erfahrener Verkäu-
fer kennt die Grenze. Manchmal genügt ja
schon ein Augenkontakt, ein kurzes Kopfnicken
und ein freundliches Lächeln, damit der Kunde
sich gesehen und willkommen fühlt. 

methodik: Was braucht ein Kunde noch, um
sich in Ihren Geschäften wohlzufühlen?

Ernst Mayr: Das Gesamtkonzept muss stim-
men: modernes Ambiente, entsprechende Licht-

Das Internet hat den Markt in der Modebranche stark verändert. Während viele
Unternehmen in die Krise geraten sind, behauptet sich der österreichische Mode-
filialist „FUSSL Modestraße“ mit einer enormen Wachstumsstrategie seit drei
Jahren nun auch auf dem deutschen Markt sehr erfolgreich. 

„Nutzenbieten 
gibt mir Erfüllung“

von Christl Ziegler

„Im Mittelpunkt 
unseres Nutzenbietens 
steht immer der Kunde“
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verhältnisse, die Präsentation der Ware und das
Sortiment selbst natürlich.

methodik: In Österreich betreiben Sie mehr als
170 Filialen, in Bayern sind es derzeit 20 und Sie
sind weiter auf der Suche nach Ladengeschäf-
ten. Was sind Ihre Erfahrungen?  

Ernst Mayr: Ich schaue mir tatsächlich viele
Lokalitäten an. Durch die zahlreichen Insolven-
zen in der Branche ist die Auswahl groß. 

methodik: Folgen Sie damit einer bestimmten
Zielvorgabe?

Ernst Mayr: Als HelfRecht-Anwender habe ich
natürlich eine langfristige Zielplanung. Das Ziel
heißt Weiterwachsen, aber nicht mit Gewalt,
sondern nachhaltig. Ich setze mich nicht unter
Zeitdruck. Es passt, wenn die richtigen Standor-
te kommen. Das kann man nicht erzwingen. 

methodik: Sie nehmen ja alle Filialen, die mög-
licherweise für FUSSL infrage kommen könn-
ten, persönlich in Augenschein. Lässt die Art,
wie Sie dort empfangen werden, Rückschlüsse
auf die Gründe zu, weshalb dieses Unterneh-
men gerade in Schwierigkeiten steckt? 

Ernst Mayr: Ich bin gern leger gekleidet. So
betrete ich das Geschäft beim ersten Kontakt
wie ein Kunde. Und erlebe da tatsächlich sehr
große Unterschiede, verglichen mit der Unter-
nehmenskultur, die wir bei FUSSL pflegen. Ganz
oft wird schnell klar, wo man das Nutzenbieten
für den Kunden bisher nicht in den Vordergrund
gestellt hat. Es mangelt an der Begeisterung
beim Personal. Ein Beispiel: Kurz vor Geschäfts-
schluss ging ich auf die Eingangstür eines La-
dens zu. Von drinnen winkte eine Mitarbeiterin.
Ich hatte mich zunächst noch über die Freund-
lichkeit der Frau gefreut, bis ich verstanden ha-
be, was sie mir tatsächlich hatte signalisieren
wollen: Bleib draußen! Ich mache jetzt Feier-
abend. 

methodik: So vergrault man Kunden ...

Ernst Mayr: Meinen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen sage ich immer: Behandelt jeden
Kunden so, als wäre er George Clooney. Nur so
funktioniert Business.  

methodik: Was können Sie als Unternehmer da-
zu beitragen, dass Ihre Teams nicht auch derart
freudlos agieren?

Ernst Mayr: Als Chef muss ich natürlich mein
Verständnis von Nutzenbieten, so wie es bei
HelfRecht gelehrt wird, vorleben und entspre-
chend kommunizieren. Meine Denke überträgt
sich auf das Team. Enorm wichtig ist auch die
Mitarbeiterauswahl: Ich verlange Begeisterung
für den Job und dass jemand brennt für das, was
er tut. Team-Spirit gehört dazu. Das ist so wie
beim Fußball: Wenn jeder nur sein eigenes Ding
macht, kann die Mannschaft keinen Erfolg haben.  

methodik: Um die Jobs an den neuen Standor-
ten bewerben sich wahrscheinlich auch solche
Mitarbeiter, die dort schon für das Vorgänger-
Unternehmen haben gearbeitet. Wie gehen Sie
damit um, wenn jemand sich mit Ihren Werten
offensichtlich schwertut?  

Ernst Mayr: Wir brauchen Team-Spirit, egal
wie groß unser Unternehmen wird. Für Mitar-
beiter, die neu zu uns kommen, heißt das: Ent-
weder sie lassen sich anstecken von der Leiden-
schaft oder sie trennen sich wieder von uns.

methodik: Mittlerweile beschäftigen Sie mehr
als 1100 Mitarbeiter. Wie stellen Sie sicher, dass
Qualifikation und Spirit auf allen Ebenen nach
Ihren Vorgaben gelebt werden?

Ernst Mayr: Wir sind ein straff geführtes Fa-
milienunternehmen mit kurzen Entscheidungs-
wegen und einer flachen Hierarchie. In einem
kleinen Führungskreis haben wir sehr engagier-
te Gebiets- und Regionalleiterinnen, die alle
nach dem HelfRecht-System organisiert sind. Im
Führungskreis arbeiten alle mit dem HelfRecht-
Planer. Das erleichtert die Zusammenarbeit
enorm. 

methodik: Sie setzen noch auf die analoge Ver-
sion?

Ernst Mayr: Unbedingt, ich bin ein Freund des
Handschriftlichen. Mit den elektronischen Me-

„Das langfristige Ziel 
heißt, nachhaltig
weiter zu wachsen“
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dien habe ich es probiert. Alles, was ich ins
Handy tippe, vergesse ich wieder. Was ich auf-
schreibe, bleibt in meinem Hirn.

methodik: Was bieten Sie Ihren Mitarbeitern
noch?

Ernst Mayr: Nutzen bieten dem Kunden ge-
genüber können meine Mitarbeiter nur, wenn
ich als Chef ihnen so viel Nutzen biete, dass sie
sich im Unternehmen wohl fühlen. Das wirkt
wie eine Kaskade. Wir legen deshalb großen
Wert auf Qualifikation. Durch unseren langjäh-
rigen und intensiven Kontakt zum Hause Helf-
Recht profitieren wir auch von Inhouse-Semi-
naren in der Firmenzentrale.

methodik: Im Hörfunk habe ich erst kürzlich ei-
nen Werbespot von FUSSL gehört: „Der größte
österreichische Modehändler jetzt auch in Bay-
ern.“ Hätten Sie gedacht, dass Ihr Unternehmen,
das Sie 1996 mit 80 Mitarbeitern in 17 Filialen
übernommen haben, je so groß werden würde? 

Ernst Mayr: 1984 habe ich die Jugend-Pla-
nungstage bei HelfRecht mitgemacht, damals
geleitet von Brigitte Helfrecht. Ich war 14 Jahre
alt. In meiner Lebenszielplanung habe ich auf-
geschrieben, dass ich der größte Modehändler
Österreichs werden will. 

methodik: Hat funktioniert. Das ist ja unglaub-
lich. Gab es weitere Ziele?

Ernst Mayr: Der Vierzehnjährige wollte spätes-
tens mit 40 Jahren aufhören zu arbeiten. Im
nächsten Jahr werde ich 50. Ich müsste nicht
mehr arbeiten, aber ich will arbeiten. Der Job
macht mir einfach immer noch sehr viel Freude.
Nutzenbieten dem Kunden gegenüber gibt mir
Erfüllung.

methodik: Auch wenn Sie noch nicht ans Auf-
hören denken, gibt es trotzdem schon Überle-
gungen zum dritten Lebensabschnitt?

Ernst Mayr: Ich wäre ein schlechter Helf-
Recht-Anwender, wenn ich das nicht täte.

methodik: Darf man wissen, in welche Richtung
es geht?

Ernst Mayr: Ich würde es Nutzenbieten Phase
II nennen. Persönlicher Luxus bedeutet mir
nicht viel. Ich möchte meine Mittel lieber in
nachhaltigen und wohltätigen Projekten einset-
zen. Dass mich das wirklich zufrieden machen
kann, habe ich unter anderem bei einer Reise
nach Äthiopien erfahren, zu der mich meine
Kinder (10 und 16 Jahre) begleitet haben. Wenn
man ohne fließendes Wasser und Strom aus-
kommen muss, begreift man, dass wir hier im
Paradies leben. n

Mit Ernst Mayr sprach Christl Ziegler, Journalistin in Erding
(christl.ziegler@web.de). 

Klare Vorstellungen: Schon im Alter von

14 Jahren hatte FUSSL-Chef Ernst Mayr

sein Lebensziel formuliert: Er wollte ein-

mal der größte Modehändler Österreichs

werden. Das ist er seit Jahren.

Das Unternehmen: 
FUSSL Modestraße 

� Inhabergeführtes Familienun-
ternehmen in fünfter Genera-
tion, 1871 gegründet als Ge-
mischtwarenhandlung

� Sitz: Ort im Innkreis/Ober-
österreich

� Geschäftsleitung: Ernst Mayr
(Personal/Marketing/Expansi-
on/Finanzen), Bruder Karl Mayr
(Sortiment), Ehefrau Martina
Mayr (Marketing, Werbung),
Schwägerin Mag. Maria Mayr
(Damen-Sortiment)

� expandierendes Filialnetz (150
in Österreich, 20 in Bayern) 

� Mitarbeiter: zirka 1100 
� vielfach prämiertes Unterneh-

men („Bestes  Familienunter-
nehmen Österreichs 2015“)

� www.fussl.at
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