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41. Generalversammlung der FAIR Handelshaus Bayern eG 

Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2016/2017 

 

Strategische Entwicklung 

Das Geschäftsjahr 2016/2017 umfasst den Zeitraum vom 1.4.2016 bis zum 31.3.2017. Die Stärkung der 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit unserer Genossenschaft markierte auch für den Berichtszeitraum die 
strategische Ausrichtung unserer beschlossenen Unternehmensstrategie. Während wir hinsichtlich der 
Standortsicherung der Weltläden und der Umsatzausweitung unseren Zielen näher gekommen sind,  müssen 
wir in anderen Bereichen die ein oder andere Zielabweichung  feststellen. Im Einzelnen: 

• Die Vertragsverhandlungen mit der GEPA konnten zum Geschäftsjahresende zu einem Abschluss ge-
bracht werden. Darin wurde – letztlich auf Vorschlag der GEPA – eine Fortführung des Kommissionsmo-
dells für weitere 2 ¾ Jahre vereinbart. Die Finanzierung des GEPA-Warenlagers in Haimhausen durch 
unsere Genossenschaft ist also als Zukunftsprojekt nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.  

• Die Anerkennung der EZA Fairer Handel GmbH für den Lieferantenkatalog des Weltladen-
Dachverbandes und die Bemühungen dieses Importeurs, seine Chancen auf dem bundesdeutschen 
Markt zu verbessern, gingen nicht spurlos an uns vorbei. Verbesserte Rabattkonditionen für große EZA-
Kunden gingen zu unseren Lasten und die Direktbelieferung bayerischer Weltläden machte die Marktbe-
obachtung für uns schwieriger.  

• Zum Ende des Geschäftsjahres zeichnete sich zudem die Kündigung des erst vor wenigen Jahren einge-
führten El-Puente-Außendienstes ab. Gerne hätten wir die Zusammenarbeit mit El Puente in diesem 
Punkt fortgeführt und bedauern diese Wendung.  

• Im Bereich unserer Weltladen-Trägerschaften konnten wir, wie bisher, zwei weitere regionale Projekte 
partnerschaftlich erhalten:  Auf Ersuchen der langjährigen Betreiberin des Weltladens Kulmbach über-
nahmen wir die Trägerschaft und konnten im Juli 2016 in ein geräumiges Ladenlokal in attraktiver 1a-
Lage umziehen. Ebenfalls war es der Wunsch der Priener Initiative für Eine Welt e.V., ihren Weltladen an 
uns zu übertragen. In diesem Zuge nahmen wir auf Wunsch der Ladengruppe auch einige Modernisie-
rungsmaßnahmen in dem Laden vor und eröffneten ihn im März 2017 neu. Im gleichen Zeitraum fiel 
auch die Entscheidung, zum 4. Geburtstag mit unserem Mühldorfer Filial-Weltladen direkt an den Stadt-
platz umzuziehen.  

 

Eigenkapitalentwicklung 

Bei Eigenkapital und Mitgliederzahl konnten wir die positive Entwicklung der Vorjahre fortsetzen. 49 Zugän-
gen stand eine Kündigung gegenüber. Bestehende Mitglieder erhöhten ihre Anteile um insgesamt 375 Stück. 
Somit ergab sich eine Steigerung der Geschäftsguthaben um 29.200 € auf insgesamt 242.800 €.  

Die Nachrangdarlehen unserer Mitglieder ermöglichten es uns, die übrigen Investitionskosten der beiden 
Ladenprojekte zu finanzieren. Sie stiegen um 57.500 € auf insgesamt 296.500 € (+24,1%). Der Vorstand 
wertet diese positive Entwicklung der Eigenfinanzierungskraft als Bestätigung seiner Strategie, den Erhalt 
von möglichst vielen Weltläden auch finanziell nachhaltig zu sichern. 
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Aktivitäten 

Unsere tagtägliche Aktivität ist der Service an unseren Kunden – in der zügigen Bestellerfassung, Kommissi-
onierung und prompten Belieferung, im vertrauensvollen Kundengespräch, in der Sortimentszusammenstel-
lung und in der Aufbereitung von Infos in Newsletter und FAIR Handelsinformationen. 

Herausragende Ereignisse waren auch in diesem Geschäftsjahr wieder unsere Hausmessen und die EZA-
Modenschau, wozu Kunden wie Lieferanten gerne nach Amperpettenbach kamen.  

Der „Tag der Ehrenamtlichen“, heuer am 4.2.2017, ist unser zentraler Event für Weltläden, bei dem es uns 
ein großes Anliegen ist, uns für das enorme ehrenamtliche Engagement in den Weltläden zu bedanken!  

Auch auf den verschiedenen Fachmessen trafen wir viele unserer Kunden und konnten Weltläden als neue 
Kunden gewinnen: der jährliche Messereigen besteht für uns aus den „Weltladen-Fachtagen“ in Bad Hers-
feld, den „Bayerischen Eine Welt Tagen / Fair Handels Messe Bayern“ in Augsburg und der „FAIR HAN-
DELN“ in Stuttgart.  

In unserer Weltladenberatung gehörte neben zahlreichen Einzelberatungen für Weltläden wiederum die 
Durchführung einer Reihe von Vorträgen und Fortbildungen und die Begleitung und Unterstützung der ver-
schiedenen regionalen Ladentreffen zum Programm. Insbesondere verfolgten wir das Ziel, ein zusätzliches 
Regionaltreffen „Oberland“ zu etablieren, mit dem wir den Austausch und die Fortbildung der Weltläden 
vom Münchner Süden bis nach Garmisch-Partenkirchen intensivieren möchten.  

 

Sortiment und Lieferanten 

Die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten stellt sich insgesamt als gut und vertrauensvoll dar. Im Bereich 
der Lieferantenauswahl zeigt sich zum einen die Fokussierung vieler Weltläden auf entsprechende Prüfver-
fahren (wie z.B. Lieferantenkatalog), zum anderen wird in diesem Bereich zunehmend mehr Flexibilität er-
forderlich. Das hat leider auch den Nebeneffekt, dass wir uns von Importorganisationen wieder trennen 
müssen, wenn sich deren Waren nicht ausreichend auf dem Markt durchsetzen.  

In der Sortimentierung hatte die Einführung des neuen GEPA-Handwerkssortiments einschneidende Bedeu-
tung: So sehr wir ein inhaltlich und farblich abgestimmtes Sortiment als gute Weiterentwicklungschance für 
die Weltläden begrüßen, so deutlich merken wir auch, dass zahlreiche Weltläden mit diesem Konzept und 
mit einem an jüngeren Zielgruppen orientierten „Mainstream“-Geschmack eher hadern. Wir gehen davon 
aus, dass sich das neue Sortimentskonzept langfristig  gut entwickeln lässt. Die in diesem Zuge freigeworde-
ne Fläche ermöglichte uns eine neue Warenpräsentation in Amperpettenbach und die Hinzunahme weiterer 
Eigengeschäftsware und neuer Handwerkslieferanten. Dies schlug sich auch in einem temporär erhöhten 
Warenbestand nieder. 

 

Umsatzentwicklung 

Die Umsatzerlöse setzen sich wie üblich aus den verschiedenen Geschäftsbereichen der Genossenschaft 
zusammen: Sie enthalten  

• die unmittelbaren Eigengeschäftsumsätze im Großhandel mit Weltläden und Aktionsgruppen,  

• die Warenumsätze im Einzelhandel (Filial-Weltläden und Barverkauf in Amperpettenbach), 

• die Provisionserlöse auf den Umsatz mit GEPA-Ware im Großhandel mit Weltläden und Aktionsgruppen, 
für den EL PUENTE-Außendienst und für die EZA-Kundenbetreuung.  

Für alle drei Bereiche zusammen konnten wir die Umsatzerlöse plankonform auf eine Gesamtsumme von 
2.655.366 € (Vorjahr: 2.414.629 €) steigern, was einem Zuwachs von 9,96% entspricht.  

• Davon zeigte der Umsatz im Großhandel mit Eigengeschäftsprodukten eine Steigerung von 3,2%. Hier 
spüren wir die Resonanz auf unsere Messeauftritte in Bad Hersfeld und Stuttgart und auf unsere bun-
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desweit angebotenen Sortimente wie Lemberona und Cards from Africa. Unsere Planung haben wir da-
bei leider nicht ganz erreicht. 

• Im Einzelhandelsumsatz führte die Integration der Weltläden Kulmbach und Prien und der ganzjährige 
Betrieb der Weltläden Plattling und Dachau naturgemäß zu einem deutlichen Zuwachs. Aber auch  
„flächenbereinigt“ stiegen die Umsätze der bestehenden Filial-Weltläden (teils) deutlich an. Lediglich 
unser Barverkauf in Amperpettenbach zeigte sich weiterhin rückläufig.  

• Die Provisionserlöse stellten sich insgesamt stabil dar. Rückgänge wie beispielsweise beim GEPA-
Handwerk ließen sich in anderen Sortimentsbereichen und durch Provisionen anderer Importeure aus-
gleichen.  

 

Entwicklung des Betriebsaufwands (Kostenentwicklung) 

In der Kostenentwicklung müssen die verschiedenen Kostensparten differenziert betrachtet werden. 

Die Personalkosten  sind gegenüber dem Vorjahr sowie gegenüber unserer Planung erheblich höher ausge-
fallen (15,2% über Vorjahr, 8,1% über Plan). Ausschlaggebend dafür waren verschiedene Faktoren: Zum 
einen wirkten sich die angemessenen Gehaltserhöhungen und Stundenerhöhungen kostensteigernd aus. 
Eine deutliche Steigerung der Personalkosten war angesichts der zusätzlichen Filial-Weltläden und des er-
höhten Aufwands für die Betreuung derselben unumgänglich und eingeplant. Nicht planbar waren die zu-
sätzlichen Personalkosten durch Doppelbesetzungen bei Mitarbeiterwechsel und Krankheitsvertretungen.  

Die Betriebskosten umfassen insbesondere Miete und Mietnebenkosten. Sie sind um insgesamt 19,5% an-
gewachsen und lagen 4,4% über Plan. Die Planabweichung ergab sich aus unerwarteten Mietpreissteige-
rungen in mehreren Filialen sowie höher ausgefallenen Instandhaltungskosten bei der Ausstattung des neu-
en Ladengeschäfts in Kulmbach. 

Bei den Vertriebsaufwendungen war mit einem entsprechenden Anstieg durch den zusätzlichen Messeauf-
tritt in Stuttgart sowie die gestiegene Zahl an Filial-Weltläden gerechnet worden. Die Kosten stiegen um 
33,5%, wovon ein Drittel auf einen durchlaufenden Posten zurückzuführen ist, die tatsächliche Kostensteige-
rung lag bei 21,9%.  

Die Verwaltungsaufwendungen konnten hingegen vollständig auf Vorjahresniveau gehalten werden. Kos-
tensteigerungen erfolgten vor allem bei EDV-Wartung und Rechts- und Beratungskosten. Diese konnten 
durch Kostensenkungen bei Betriebs- und Ladenbedarf sowie Jahresabschlusskosten aufgefangen werden.  

 

Personal 

Auch im Berichtszeitraum konnten wir uns über die Treue der Kolleginnen und Kollegen zur Genossenschaft 
freuen. Es gab kaum Personalveränderungen und unser Team arbeitete wie gewohnt gut und kollegial zu-
sammen. Angesichts der Veränderungen und des Wachstums der Genossenschaft in den zurückliegenden 
Jahren bestärkten die MitarbeiterInnen den Vorstand darin, die interne Kommunikationsstruktur weiter zu 
entwickeln. Mehrere interne Informations- und Arbeitsabläufe wurden den gestiegenen Anforderungen an-
gepasst und werden Schritt für Schritt weiterentwickelt.  

In den Filialen wachsen die Teams ebenfalls immer enger zusammen und meistern gemeinsam neue Heraus-
forderungen. Das Finden und Binden der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen hat sich in den letzten Jahren zu 
einer zentralen Aufgabe unserer Weltladenteams entwickelt. Wie auch in anderen Bereichen ehrenamtlicher 
Arbeit zeichnet sich ab, dass sich die Erwartungen von ehrenamtlich Engagierten wandeln und es ist unsere 
gemeinsame Herausforderung als Anbieter ehrenamtlichen Engagements attraktiv zu bleiben.  

Wir bedanken uns bei allen MitarbeiterInnen der Genossenschaft, bei den Ehrenamtlichen ebenso wie bei 
den Hauptamtlichen, für ihre überdurchschnittlich engagierte Arbeit und das vertrauensvolle Miteinander in 
unserem Unternehmen. 
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Ausblick und Gesamtergebnis 

Das Geschäftsjahresergebnis weist, auf Basis der dargestellten Entwicklung, einen Jahresfehlbetrag von 
70.249,39€ aus. Maßgeblich hierfür waren im Wesentlichen:  

• Maßnahmen zur Verbesserung der Lieferqualität wirkten sich in höheren Personalkosten aus, ohne dass 
die dafür erforderliche Umsatzentwicklung zeitgleich erreicht werden konnte.  

• Sortiments- und Umsatzverlagerungen, die durch Entscheidungen unserer Lieferanten verursacht wur-
den, führten zu einer Reduzierung der Handelsspanne in Groß- und Einzelhandel und schmälerten damit 
letztlich unseren Ertrag. 

• Zunehmende Umsatzschwankungen im Jahreslauf lassen die Entwicklung schwer planbar werden. Ne-
ben der Sortimentsgestaltung der Importeure führt das stärker schwankende Bestellverhalten der Welt-
läden und Aktionsgruppen dazu, dass verlässliche Umsatzplanungen schwieriger geworden sind. Zudem 
unterliegt das Weihnachtsgeschäft mit Firmenkunden und Behörden zunehmenden Unwägbarkeiten. 

• Die Planung von Umsatz, Ertrag und Aufwand unterliegt stets der Unsicherheit, wann welcher geplante 
Standort seine Geschäftstätigkeit aufnehmen kann. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass eine 
mittelfristige, betriebswirtschaftlich tragfähige Entwicklung, wie wir sie bei allen Standorten planen und 
überwachen, nicht nur möglich ist, sondern auch erreicht wird. Insofern ist das Jahresergebnis stets 
auch eine Stichtagsbetrachtung. 

Das Jahresergebnis ist Vorstand  und Aufsichtsrat, den hauptamtlichen MitarbeiterInnen und den ehrenamt-
lichen Teams Auftrag und Verpflichtung, die Entwicklung der Genossenschaft planmäßig fortzuführen. 

 

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung vor, den Jahresfehlbetrag nach Verrechnung mit dem Ge-
winnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die vorausschauende Wirtschaftsweise der vergangenen Jahre 
und der dadurch aufgelaufene Gewinnvortrag erlauben uns, diesen Puffer der Vorjahre in dieser Situation zu 
nutzen. Existenz und Fortführung der Genossenschaft sind durch diesen Jahresfehlbetrag aus Sicht des Vor-
standes in keiner Weise gefährdet.  

 

Wir danken allen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und unseren hauptamtlichen Ladenkoordinator/innen in 
unseren Filial-Weltläden ganz herzlich für ihr unermüdliches Engagement. Ebenso danken wir allen unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Amperpettenbach für ihren verlässlichen und oft selbstlosen 
Einsatz. Bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats bedanken wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Danken möchten wir auch den Mitgliedern der Genossenschaft für ihre besondere Unterstützung und Treue 
zum FAIR Handelshaus Bayern sowie bei den Darlehensgeber/innen unter unseren Mitgliedern, die die Fi-
nanzierung unserer Filial-Weltläden mit möglich gemacht haben. Allen Weltläden, Aktionsgruppen und Pri-
vatkunden sagen wir für die gute Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen herzlichen 
Dank! 

 

 

Haimhausen, im August 2017 
 
 
 
Elisabeth Dersch      Dr. Markus Raschke   
Vorstand      Vorstand 
 


