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Die Kundenversteher aus der Vordereifel
Vom Tabakgroßhandel zum Multi-Unternehmen: Das HIT Shopping Center in Andernach schreibt Erfolgsgeschichte
ANDERNACH. -edb- Am
Abendtisch gab es häufig
nur das eine Thema: die
Firma. „Ich bin damit groß
geworden“, sagt Frederik
Heusel, und geschadet ha-
be es ihm nicht. Ganz im
Gegenteil. Vielmehr habe
es ihm geholfen, wirtschaft-
liche Zusammenhänge zu
verstehen und sie kunden-
orientiert umzusetzen. Mit
29 Jahren ist Frederik Heu-
sel der Geschäftsführer des
HIT Shopping Centers An-
dernach, das im Jahr zwi-
schen 25 und 30 Millionen
Euro erwirtschaftet. Seit 1.
Januar 2020 hält er die Fä-
den in der Hand. „Das
macht er gut“, bestätigt
sein Vater anerkennend und
gewährt Einblicke in das
von großem Vertrauen ge-
prägte Verhältnis zu sei-
nem Sohn.

Dass der Übergang der Ge-
schäftsführung unkompliziert

vonstatten ging, hat auch et-
was mit Walter Heusels Per-

sönlichkeit zu tun. Loslassen
konnte er, weil er spürte, in

seinem Sohn einen würdi-
gen Nachfolger gefunden zu

haben, der zudem die wich-
tigen, modernen Themen der
Zukunft wie Digitalisierung
und Künstliche Intelligenz
(KI) professionell umsetzen
konnte. Die richtigen Impul-
se für den Blick über den Tel-
lerrand hatte er dabei im
Rahmen des dualen Studi-
ums bei der Dohle-Gruppe
in Siegburg und einer priva-
ten Hochschule erhalten.
Damals schon gehörte er
zum obersten Management.
„Als ich merkte, dass wir die
gleiche Unternehmens-Phi-
losophie leben, wollte ich un-
bedingt, dass mein Sohn zu-
rückkommt“, betont Heusel
senior. Überhaupt fühle er
sich in der zweiten Reihe
sehr wohl. „Von dort über-
blickt man mehr und kann
besser die Fäden ziehen“,
sagt er augenzwinkernd.
Und Frederiks Rückkehr von
der Dohle-Gruppe in den
Andernacher Betrieb sollte
auch gleich die Feuertaufe
sein. Denn Corona verlangte
von ihm weit mehr ab, als
nur ein erfolgreiches Unter-
nehmen nach den gleichen
Prinzipien weiterzuführen. Es
galt, aufwendige Hygiene-
konzepte umzusetzen und
dennoch die Kundschaft bei
Laune zu halten. „Hier hat
uns die Größe unseres Hau-
ses geholfen“, sagen Frede-
rik und Walter Heusel uni-
sono. Denn durch die Weit-
läufigkeit ließen sich die AHA-
Regeln sehr gut umsetzen.
„Die Kunden haben sich si-
cher gefühlt“, so der junge
Chef. Dadurch habe man
nicht nur den Umsatz stei-
gern können, sondern auch
neue Kunden hinzugewon-
nen. „Wir haben die richtige
Strategie gewählt.“
„Richtige Strategie“ bedeutet
im Shopping Center eine
breit angelegte Diversität an
Produkten und Dienstleis-
tern. „Das ist unser großes
Prä“, so Walter Heusel. Das
Angebot reicht von günsti-
gen Discount-Artikeln bis hin
zu erlesenen Weinen und
Feinschmeckerangeboten.
Auch das Portfolio an

Dienstleistern lässt kaum ei-
ne Bedarfslücke zu und
reicht vom Schlüsseldienst
und Textildiscounter über
Nagelstudio, Bäckerei, Rei-
sebüro und Friseurgeschäft
bis hin zur Reinigung, Apo-
theke und Bankfiliale sowie
Arztpraxis. In Eigenregie be-
treibt das Shopping Center
zwei Gastronomiebetriebe
und eine Sportabteilung für
Fußball, Tennis, Ski und Mo-
de. „Wir sehen uns als we-
sentlichen Bestandteil des
Andernacher Einzelhandels“,
so Walter Heusel.
Zahlreiche Auszeichnungen
bestätigen, dass der einge-
schlagene Weg der richtige
ist. Das hat sich im Übrigen
auch im Ausland herumge-
sprochen. Denn der Ander-
nacher HIT-Markt beliefert
durch das abwechslungs-
reiche Angebot an Lebens-
mitteln und Getränken die
deutsch-türkische Handels-
kammer in Istanbul für ihr
jährliches Sommerfest sowie
das Generalkonsultat der
Bundesrepublik Deutsch-
land in Toronto mit deut-
schem Wein.
Auf internationalem Boden
kann Frederik Heusel mit

seinem Auslandsstudium
„International Retail Ma-
nagement“ in Antwerpen
punkten. „Die Referenz-
schreiben haben ihm die Tü-
ren geöffnet“, so Heusel se-
nior. Dennoch ist für Frede-
rik, der in der Shopping Cen-
ter GmbH & Co KG sowohl
die Verwaltung der Immobi-
lien- als auch des Betriebs
verantwortet, der Job immer
wieder eine Herausforde-
rung. „Es wird nie langweilig,
siehe Corona“, verweist er
auf die aktuellen Entwick-
lungen.

Wie alles begann
Die Anfänge des Unterneh-
mens liegen weit zurück.
1960 begann alles mit ei-
nem Tabakwarengroßhandel
in Plaidt. Von dort ging es in
die Bodelschwinghstraße
nach Andernach, wo vom
Keller aus Lebensmittel, aber
auch Haushaltswaren bis hin
zu Elektronikartikeln wie
Fernseher verkauft wurden.
Durch die stetige Expansion
wurde der Betrieb schließ-
lich in die Scheidsgasse nach
Andernach verlagert. Weil
das Unternehmen der Fami-
lien Mosen und Löhndorf, an

dem Walter Heusel damals
Anteile erworben hatte, der
innerstädtischen Konkurrenz
zu groß geworden war, flat-
terte die Kündigung der Im-
mobilie ins Haus. In ihrer Ver-
zweiflung bemühte sich die
Geschäftsführung um einen
neuen Standort und konnte
mit Hilfe des damaligen Bür-
germeisters das Gelände in
der Erfurter Straße in An-
dernach erwerben. Skep-
tisch von der Öffentlichkeit
beobachtet, wurde bereits
das vorzeitige Ende prog-
nostiziert. Heute ist die
Shopping Center GmbH &
Co KG ein bedeutender An-
bieter mit einem Gesamt-
areal von 20 000 m² und ei-
ner Verkaufsfläche von 4500
m². Für die Stadt Andernach
ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor mit 120 Arbeitsplätzen
und acht bis 12 Auszubil-
denden pro Jahr und einem
Einzugsgebiet von bis zu 40
Kilometern.
Etabliert hat sich das Unter-
nehmen auch als langjähri-
ger Partner bei Festivals, et-
wa bei allen Veranstaltungen
am Nürburgring, Rock am
Ring, Nature One oder neu-
erdings Parookaville.

Es bleibt in der Familie: Walter Heusel hat mit Sohn Frederik als Geschäftsführer die Nachfolge geregelt. „Mit ihm
kann ich gut loslassen“, sagt er rückblickend. Seine liebste Lektüre bleiben nach wie vor die Kontoauszüge.

Walter Heusel hat das HIT Shopping Center in der Erfurter Straße in Andernach mit auf-
gebaut. Sein Konzept der Diversität ist aufgegangen. Sein Sohn führt sein Lebenswerk
fort, bringt wichtige Impulse wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz auf den Weg.

Seit Januar ist Frederik Heusel alleiniger Geschäftsführer der Shopping Center GmbH
& Co KG. „Corona war für mich der Sprung ins kalte Wasser“, erzählt er von seinem
Start vor fast einem Jahr. Fotos: Edith Billigmann
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Arbeiten im Homeoffice
Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen der Arbeitswelt zu einer
dynamischen Umsetzung von Maßnahmen geführt, die ohne die Pandemie
in diesem Ausmaß sicher noch Jahre auf sich hätten warten lassen.
Meetings und Dienstreisen wurden kurzerhand durch Videokonferenzen
ersetzt und Mitarbeiter flächendeckend ins Homeoffice „geschickt“. Das
Echo auf diese Maßnahmen ist von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
überwiegend positiv ausgefallen. Die Arbeit im Homeoffice wird also auch
nach der Pandemie im Fokus bleiben. Daher lohnt sich ein Blick auf die
rechtlichen Rahmenbedingungen.
Der Arbeitnehmer hat aktuell keinen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice.
Es gibt lediglich einen ersten Referentenentwurf des Ministeriums, der
Arbeitnehmern die Möglichkeit auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr eröffnen
soll. Bis das Gesetz „steht“, werden aber im besten Fall noch Monate
vergehen, sofern sich denn überhaupt eine Mehrheit findet und das Gesetz
verabschiedet wird. Der Arbeitgeber kann Homeoffice grundsätzlich
ebenfalls nicht einseitig anordnen. Denn der Arbeitsort – Wohnort steht
unter dem Schutz von Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung). Ob
und falls ja, in welchen Fällen die Corona-Pandemie daran etwas ändert,
ist umstritten. Homeoffice vermeidet schließlich Kontakte und schützt
sowohl den jeweiligen Mitarbeiter, als auch seine Kollegen besser vor
einer Infektion als bei Arbeit im Betrieb. Es muss im Einzelfall zwischen
Infektionsschutz und dem Schutz der Privatwohnung abgewogen werden.
Um rechtssicher zu handeln, sollte einvernehmlich eine Homeoffice-
Vereinbarung geschlossen werden.

Wird aus dem Homeoffice gearbeitet, müssen einige Dinge beachtet werden.
Der Arbeitgeber muss die Arbeitssicherheit im Homeoffice gewährleisten
und den Arbeitnehmer auch über typische „Homeoffice-Gefahren“ (fehlende
soziale Anbindung, psychische Belastung durch Vermischung von Beruf
und Privatleben) aufklären. Dazu muss er sich wegen Art. 13 GG das Recht
vorbehalten, die Wohnung überhaupt auf Gefahrenpotentiale untersuchen
zu dürfen. Datenschutz und Datensicherheit spielen ebenfalls eine große
Rolle. Esmuss z.B. sichereHard- undSoftwarewird eingesetztwerden.Diese
sollte der Arbeitgeber zur Verfügung stellen, um sicherzugehen, dass Daten
ausschließlich dienstlich und kontrolliert verarbeitet werden. Die Arbeitszeit
und entsprechende Schutzvorschriften ändern sich im Homeoffice nicht.
Die Arbeitszeit sollte bestenfalls vom Arbeitnehmer elektronisch erfasst
und die Erfassung durch den Arbeitgeber stichprobenartig kontrolliert
werden. Diese und weitere Punkte sollten Gegenstand einer schriftlichen
Homeoffice-Vereinbarung sein. Bei der Erstellung unterstützen wir gerne.
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Mehr zur Kanzlei und weitere Rechtstipps auf www.caspers-mock.de/blog
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