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Herr Huber, wie haben Sie es im Corona-Jahr mit 
Kurzarbeit gehalten? 
Ende August konnten wir glücklicherweise 
die Kurzarbeit beenden. Die Mehrheit unserer 
Kollegen blieb weit länger dabei. Allerdings 
haben wir hier natürlich von Ende Juni bis  
Ende August von den vielen Touristen im 
Bayerischen Wald profitiert. Durch den neuer-
lichen Lock down light werden wir zum Ende 
des Jahres wieder auf das Instrument Kurzar-
beit zurückgreifen müssen. Unser Ziel ist es, 
alle Mitarbeiter zu halten und die Kurzarbeit 
schnellstmöglich wieder zu beenden.
Ihre Prognose für den Jahresumsatz?
Es werden um die 30 Prozent Umsatzminus 
sein. Allein durch die sieben Wochen, in de-
nen wir komplett zusperren mussten, fehlen 
uns rund 8 Mio. Euro Umsatz, und auch danach 
hatten wir in jedem Monat ein Minus im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat, sogar in Juli und 
August, als das Geschäft wieder anzog.  Durch 
den aktuellen Lock down light fehlen uns er-
neut  Frequenz und somit Umsatz.
Hatten Sie Erkrankungen im Betrieb?
Zum Glück gab es bisher nur einen Fall – gleich 
während des Shutdowns, glücklicherweise ein 
relativ milder Verlauf. Wir haben vor und hin-
ter den Kulissen strenge Hygienemaßnahmen. 
Da sind wir gut aufgestellt.
Online-Händler haben von der Krise profitiert. 
Kam da nicht das Gefühl auf, Sie hätten was ver-
passt?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben in den ers-
ten zwei Wochen des Lock downs sogar unser 
Online-Angebot gestoppt, weil wir erst einmal 

bergehend ausgesetzt war, bei gleicher Fre-
quenz der Umsatz um etwa zehn Prozent stieg. 
Aber auch wenn die Maske den Verkauf etwas 
behindert: das Wichtigste ist die Gesundheit 
unserer Kunden und Mitarbeiter. Die meis-
ten Menschen haben sich nach meiner Beob-
achtung mittlerweile an das Maskentragen 
gewöhnt. Ich freue mich aber auch schon dar-
auf, wenn die Maske wieder wegfällt. Bis dahin 
werden wir alle zusammen durchhalten müs-
sen.
Haben Sie einen Plan B für einen zweiten kom-
pletten Lock down?
Bei so vielen Fragezeichen macht ein Plan B 
keinen Sinn. Wir müssen reagieren, wie es die 
Situation erfordert. Aber es ist glücklicherwei-
se schon so, dass unsere Rücklagen uns auch 
durch einen zweiten Lock down brächten. Ei-
nerseits. Andererseits rechnen wir jetzt schon 
damit, dass 10 bis 20 Prozent unserer Branche 
die Krise nicht durchstehen werden. In der 
Gastronomie sehe ich das nach den neuen 
Beschränkungen noch schlimmer.  Da habe ich 
Sorge, dass viele Menschen ihre Arbeit verlie-
ren.
Sie gehen davon aus, dass es in Ihrem  Segment 
eine Marktbereinigung geben wird?
Es wird Marktverschiebungen geben. Schon 
heute gibt es deutlich weniger Marktteilneh-
mer als vor der Krise. Die Branche ist massiv 
unter Druck. 

betrifft z.B. in der Wäscheabteilung mehr als 
die Hälfte der Artikel.  NOS heißt, dass an der 
Nachbestellung gar kein Mensch mehr direkt 
beteiligt ist. Da kommunizieren unsere Rech-
ner mit denen vom Hersteller, und der Bestell-
vorgang ist vollautomatisch.
Kann das noch ausgeweitet werden?
Der NOS-Anteil steigt noch leicht, aber ich 
denke, wir sind ziemlich am Ende der Fahnen-
stange. Ein zu hoher NOS-Anteil bedeutet ja 
zu viele Wiederholer im Sortiment, und damit 
sinkt der Modegrad. Das ist natürlich nicht un-
ser Ziel. Wir definieren uns ja über einen sehr 
hohen Modegrad, und das erwarten auch die 
Kunden von uns.
Automatisierung wird bei Ihnen in absehbarer 
Zeit also keine große Rolle spielen?
Wenn wir die hohen NOS-Anteile nicht hätten, 
wären wir heute nicht so erfolgreich. Aber wei-
tere Automatisierungsschritte sehe ich derzeit 
nicht.
Davon bringt Sie Corona nicht ab?
Ganz im Gegenteil, wir haben für nächstes 
Jahr im Zweifel eher modischer eingekauft. 
Gerade in so einer Phase muss man mutig sein 
und auch im Sortiment Akzente setzen. Eines 
ist sicher: So viele neue Marken, wie wir im 
nächsten Jahr aufnehmen, gab es schon etli-
che Jahre nicht mehr.
Wie kauft man überhaupt ein, wenn man nicht 
weiß, wie es im nächsten Jahr läuft?
Mit einer gewissen Unsicherheit zu arbeiten, 
sind wir ja gewohnt. Wenn wir nicht die rich-
tigen Modethemen erwischen, haben wir auch 
unter normalen Bedingungen ein Problem.
Aber Tatsache ist natürlich, dass die Umsatzent-
wicklung im nächsten Jahr sehr schwer einzu-
schätzen ist. Insgesamt haben wir ein bisschen 
weniger eingekauft, aber mit Option, dass wir 
immer genügend Ware dahaben und das An-
gebot gut gestalten können.
Gibt es Überlegungen für eine Expansion? Stand-
orte außerhalb Waldkirchens? 
Wir bekommen immer wieder Anfragen, ein 
Modehaus zu übernehmen oder eine Filiale 
zu eröffnen. Aber wir glauben nicht, dass das 
funktionieren würde. Wir haben früh erkannt, 
dass das Haus seine Stärken nur hier so aus-

„Wir haben für nächstes Jahr im  
Zweifel eher modischer eingekauft.  
Gerade in so einer Phase muss man 
mutig sein und auch im Sortiment 

Akzente setzen.“

Nach meiner tiefsten  
Überzeugung darf es unter keinen  
Umständen noch einmal zu einem 

totalen Lock down kommen.

Macht sich die Krise schon auf dem Arbeitsmarkt 
bemerkbar?
Wir haben im Sepember das erste Mal seit 
Monaten wieder Modeberaterinnen über eine 
Stellenanzeige in der PNP gesucht und beka-
men deutlich mehr Bewerbungen als früher. 
Denn viele große Unternehmen bauen Stellen 
ab. Das ist dann die Chance für gute, stabile 
Unternehmen, gute Mitarbeiter zu bekom-
men.
Welche Rolle spielt Automatisierung in Ihrem 
Unternehmen, sagen wir in den nächsten 10-20 
Jahren? Bei Einkauf, Warenwirtschaft, Logistik …
Da sind wir ja schon seit rund zehn Jahren in 
einem ständigen Automatisierungsprozess. 
Bestes Beispiel sind die sogenannten NOS-
Artikel (Never out of Stock, Anm. der Red.). Das 

Bestes Sortiment,  
bester Service, 
beste Mitarbeiter
Garhammer geht auch in der Krise unbeirrt seinen Weg als das etwas 
andere Modehaus: Eine unnachahmliche Symbiose aus Großstadtflair 
und ländlicher Familiarität, wie es sich kein Marketingkonzeptioner aus-
denken könnte. Das organisch Gewachsene, eingebettet nicht nur in ein 
anheimelndes Kleinstadt-Ensemble, sondern auch in eine grandiose 
Landschaft, und die Führungsstruktur eines Familienbetriebes sind wohl 
die stabile Quelle des Erfolgs. Wen wundert‘s, dass die Brüder Johannes 
und Christoph Huber relativ zuversichtlich in die Zukunft blicken. Hier 
Johannes Huber im Gespräch mit WirtschaftsLEBEN.

dieses große Haus herunterfahren mussten 
und uns dann in Ruhe Gedanken über das wei-
tere Vorgehen machen wollten.
Warum halten Sie sich in Sachen online so zurück?
Weil es sehr, sehr schwer ist, das Online-
Geschäft profitabel zu betreiben. In unserer 
Firmenphilosophie steht der Mensch im Mit-

telpunkt. Sie fußt auf drei Säulen: das beste 
Sortiment, der beste Service und die besten 
Mitarbeiter. Das hat sich über die Jahrzehnte 
nicht geändert – auch nicht in der Krise. 
Behindert der Maskenzwang das Geschäft?
Wir haben von Kollegen aus Österreich erfah-
ren, dass damals, als die Maskenpflicht vorü-

Blick in die Damen-- und in die Herrenabteilung 2020:    „Wir investieren jeden Euro und unser gesamtes 
Herzblut in dieses Haus.“

„Eines ist sicher:  
So viele neue Marken wie wir im  

nächsten Jahr aufnehmen,  
gab es schon etliche Jahre  

nicht mehr.“

Johannes Huber: „Es wird Marktverschiebun- 
gen geben. Auch im stationären Handel.“
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spielen kann. In einer Großstadt könnte man 
diesen persönlichen Stil nie so regional ver-
wurzeln.
Daher investieren wir jeden Euro und unser 
gesamtes Herzblut in dieses Haus. Und des-
wegen können wir heute sagen, dass wir ein 
stabiles und erfolgreiches Unternehmen sind.
Ist eine Flächenerweiterung Thema?
Ich schließe das nicht aus. Man muss sich aber 
genau überlegen, wie man Standorte wei-
terentwickelt. Allein mehr Fläche kann heute 
nicht mehr Ausrichtung einer Veränderung 
sein. Wichtig ist, dass wir etwas verändern, be-
vor der Kunde das Gefühl hat, unsere Verkaufs-

Räume mieten, reinsetzen und losle-
gen, so bringen die Mieter des Innovations- 
und Gründerzentrums Waldkirchen (IGZ) 
die Vorteile auf den Punkt. Als Existenzgrün-
derzentrum zur Förderung von Gründern 
und jungen Unternehmen aus der Region 
ist das IGZ kaum mehr weg zu denken. Ge-
startet wurde das Projekt im Rahmen einer 
Initiative der Bayerischen Staatsregierung 
im März 1998; getragen wird es von einer 
Betriebsgesellschaft, mit dem Landkreis 
Freyung-Grafenau und der Stadt Wald- 
kirchen als Gesellschafter. Die Absicht war 
und ist, Neugründungen in der Region opti-
male Start- und Entwicklungsbedingungen 
zu bieten. „Wir wollen Gründern und jun-
gen Unternehmern auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit eine Plattform bieten und 
sie die ersten Jahre begleiten“, so Geschäfts-
führerin Rosemarie Grünberger.

„Läuft“, könnte man sagen: Die durch-
schnittliche Belegungsquote der letzten 10 
Jahre lag über 90 %. Zur Verfügung stehen 
insgesamt etwas mehr als 1.500 qm, aufge-
teilt auf Büro- und Produktionsflächen. Über 
70 Firmen haben hier bisher ihren Start in 
die Selbständigkeit gewagt und mittler- 
weile weit über 300 Arbeitsplätze geschaf-
fen. Fünf Jahre beträgt die festgelegte Ver-
weildauer, sie kann aber auf Antrag auf bis 
zu acht Jahre verlängert werden. 

ner-Stiftung, Kundenberater der örtlichen 
Banken u.v.m. zur Verfügung, prüfen eine 
vielleicht noch nicht ganz ausgereifte Ge-
schäftsidee, begleiten die Erstellung eines 
Businessplanes und unterstützen in Sachen 
Finanzierungsfragen. 

Durch guten Branchenmix entstehen 
darüber hinaus Synergieeffekte, und es er-
geben sich zwischen jungen Gründern und 
auch ehemaligen Mietern wertvolle Kun-
denkontakte, die nicht selten in  Geschäfts-
beziehungen münden. Und Zusammenhalt 
wird schon immer groß geschrieben unter 
den Mietern. Nur so konnten alle die erste 
Welle der Corona-Pandemie einigermaßen 
gut durchstehen. Nur vereinzelt musste 
Kurzarbeit angemeldet werden. Aktuell sind 
alle Firmen wieder relativ gut ausgelastet 
und sehen auch optimistisch in die Zukunft.

Von den 70 Firmen haben sich nach der 
Gründerzeit 36 außerhalb des IGZ nieder-
gelassen. Der Großteil davon ist in der Re-
gion geblieben. Acht Unternehmen siedel-
ten sich in Waldkirchen an, zwölf Betriebe 
an einem anderen Standort im Landkreis  
Freyung-Grafenau, acht Firmen verlegten 
ihren Sitz in den nördlichen Landkreis Pas-
sau. Die Strukturen sind dabei sehr unter-
schiedlich: Vom Ein-Mann-Betrieb bis zum 
100-Mitarbeiter-Haus ist alles dabei. n

Räume mieten, reinsetzen und loslegen
Das Innovations- und Gründerzentrum Waldkirchen (IGZ) blickt auf 22-jähriges, erfolgreiches Bestehen zurück – 
eine Erfolgsgeschichte, die sich sehen lassen kann und aus der Region kaum noch wegzudenken ist.

Günstige Miete, Beratung,  
Unterstützung, Synergie-Effekte  

und nützliche Kontakte:  
„Auch wenn Sie alleine starten, starten 

Sie bei uns nie alleine“.

IGZ Waldkirchen: In 22 Jahren  über 70 Unternehmen beim Start unterstützt und immer sehr gut ausgelastet. Mehr als 300 Arbeitsplätze sind 
daraus entstanden.

Hinweisschild am Haupteingang

Nicht nur die kostengünstige und fle-
xible Anmietung von Räumen für Produk-
tion und Dienstleistung sind für fast alle 
Existenzgründer ein wichtiger Grund, auch 
wegen der Beratung und Unterstützung 
beim Aufbau eines Unternehmens suchen 
Interessierte den Kontakt zum Gründerzen-
trum. So stehen z. B. Berater der Hans-Lind-

Verwaltung verstanden haben, dass wir uns 
um unseren Standort kümmern müssen. Da 
läuft vieles ganz anständig in Waldkirchen, Luft 
nach oben gibt es immer.
Dringend notwendig ist die Unterstützung von 
ganz oben. Wir brauchen ein Programm zur 
Rettung der Innenstädte, das wirklich dafür 
sorgt, dass der stationäre Handel und die Gas-
tronomie erhalten bleiben. Dazu brauchen wir 
reduzierte Mwst.-Sätze für stationäre Händler 
und die Gastronomie, umfangreiche Investiti-
onshilfen sowie eine Versandkostenpflicht für 
den Onlinehandel.
Sie wirken insgesamt ziemlich optimistisch. 
Ich denke, wir werden gut durchkommen und 
wahrscheinlich gestärkt aus der Krise kommen. 
Aber der Handel, der nach der Krise übrig-
bleibt, muss halt auch besser sein als vorher. 
Ich denke, wir waren schon vorher auf einem 
deutlich besseren Weg als manche Mitbewer-
ber, und wir sehen jetzt wachsende Chancen 
für uns, weil wir stabil sind, weil wir in unserer 
Strategie überhaupt nicht wackeln: Wir setzen 
auf Beratung, auf Service, auf Qualität. 
Was wünschen Sie sich von der Politik in Corona-
Zeiten?
Für mich wäre das Wichtigste, dass Politiker sa-
gen oder vermitteln: Es gibt ein Licht am Ende 
des Tunnels. In meiner Wahrnehmung wird zu 
sehr  die Angst gefüttert – und das widerstrebt 
mir. Ich beneide aber keinen Politiker um die 
Entscheidungen, die er zu treffen hat. Hinter 
den meisten Entscheidungen stehen wir auch 
voll und ganz.  n

Auf einer Verkaufsfläche von über 
9.000 qm können Modebewusste 
sich bei Garhammer jede Saison aufs 
Neue von den aktuellsten Trends 
inspirieren lassen.  
 
Damen und Herren finden bei  
GARHAMMER Outfits aus den 
Bereichen Freizeit, Business, Young 
Fashion und Anlass sowie natürlich 
die passenden Schuhe, Accessoires 
und Wäsche.  

Garhammer Modewelten
Die Spielecke in der Kinder- und 
Babyabteilung lädt zum Toben, 
Klettern, Malen und Rutschen ein, 
während die Eltern entspannt für 
sich oder den Nachwuchs shoppen. 
Für kleine Erfrischungen sowie 
das leibliche Wohl ist natürlich 
auch gesorgt.  

Familenbetrieb in vierter Generation
Johann Garhammer gründete 1896 
die Kolonialwaren-Handlung am 
Marktplatz in Waldkirchen. Bereits im 
Folgejahr wurden Textilien ins Sorti-
ment aufgenommen. Sohn Hans wird 
1930 nach dem plötzlichen Tod des 
Vaters Geschäftsführer, zwei Jahre 
später steigt Schwester Karolina (spä-
ter Huber) mit ein. Sie übernimmt 
1963 mit ihren Söhnen Franz und 
Reinhard das Modehaus. Mit  
Christoph (seit 1997) und Johannes 
Huber (2010) führt die vierte Gene-
ration das Unternehmen, das zurzeit 
rund 450 Menschen beschäftigt.  n

fläche könnte wieder mal eine Auffrischung 
gebrauchen. Darüber machen wir uns ständig 
Gedanken.
Und ein breiteres Sortiment?
Wir haben Life-style-Produkte aufgenommen – 
Accessoires, Gin, Winke-Katzen etc.  Aber Mode 
bleibt natürlich unser Hauptthema.
Sie sind ja als Stadtrat auch kommunalpolitisch 
engagiert, Ihr Bruder Christoph ist Vorsitzender 
der Werbegemeinschaft „WaldkirchenPlus+“ – 
Was ist derzeit an Stadtmarketing möglich?
Wir hatten in diesem Jahr vier Verkaufsoffene 
Sonntage definiert. Einer davon war vor Coro-
na, einen weiteren haben wir im Zeichen von 
Corona durchgeführt, mit einem umfassenden 
Hygienekonzept, Maskenpflicht am Marktplatz 
usw. Wir haben auf Stände verzichtet, wo es 
erfahrungsgemäß ganz eng ist. Für ein attrakti-
ves Rahmenprogramm gesorgt. ….
Kann man den als Erfolg verbuchen?
Ich würde sagen: Ja, für alle Beteiligten, auch 
für die Stadt.
Die beiden anderen Sonntage mussten wegen 
stark gestiegener Infektionszahlen abgesagt wer-
den. Waren Sie dafür?
Ja. Angesichts der vielen Neuinfektionen in 
dieser Zeit waren die Absagen alternativlos.
Was wünschen Sie sich für den Standort Waldkir-
chen, Thema Stadtentwicklung?

„Allein mehr Fläche kann heute nicht 
mehr Ausrichtung einer Veränderung 

sein. Wichtig ist, dass wir etwas  
verändern, bevor der Kunde das Gefühl 

hat, unsere Verkaufsfläche könnte  
wieder mal eine Auffrischung  

gebrauchen. Darüber machen wir  
uns ständig Gedanken.“

Wir sind jetzt gerade dabei, im Rahmen eines 
ISEK Programms Konzepte für die Innenstadt 
zu schaffen und in einer Neuordnung des 
Flächennutzungsplanes festzulegen, wo und 
was in Zukunft entstehen soll. Ich bin opti-
mistisch, dass uns das gut gelingt, und ich bin 
überzeugt, dass Bürgermeister, Stadtrat und 

Blick ins Restaurant „Johanns“

Schuhabteilung


