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Kleidung herkommt. „Bei inhaber-
geführten Marken wird einfach auf
die Produktion geachtet – das sieht
man dann auch in der Qualität.“ Ein
Gespür dafür kann jeder selbst be-
kommen, wenn er sich Zeit nimmt
für den Einkauf und die Sachen ge-
nau anschaut, rät sie. „Bei einem
Feinstrickpulli zum Beispiel sieht
man, wie das Maschenbild aussieht,
wie dicht es gestrickt ist. Mehr Fa-
den bedeutet auch größere Haltbar-
keit.“ Das gelte auch für die Nähte:
Gute Wäsche zum Beispiel weise
eine elastische Naht auf – nicht mit
Gummifaden genäht, sondern mit

einem besonderen Nahtmuster.
Nachhaltig einzukaufen muss auch
nicht unbedingt teurer sein – denn
der vermeintlich günstige Preis ei-
nes Kleidungsstücks ist oft ein
Trugschluss. „Eine hochwertige Ja-
cke ist fünf oder sechs Jahre schön.
Damit ist man dann am Ende güns-
tiger als mit den 100-Euro-Jacken,
die man nach einer Saison weg-
wirft“, sagt Judith Ganser.

Wer übrigens am Green Friday
und am Samstag gar keine Kleidung
einkaufen möchte, kann bei Schild
übrigens auch anderweitig die Akti-
on „Plant for the Planet“ unterstüt-

zen: Dort gibt es nämlich auch „Die
gute Schokolade“ zu kaufen, deren
Erlös ebenfalls für neue Bäume ver-
wendet wird. Und damit für die Ak-
tion, die neue Bäume auf die Welt
bringen soll, keine Bäume gefällt
werden müssen, hat Judith Ganser
auch vorgesorgt: „Die Einladung
zur Teilnahme an unsere Kunden
geht nicht auf Hochglanzpapier raus
– sondern per E-Mail.“

I Das Ergebnis der Spendenaktion wird
unter www.plant-for-the-planet.org
und www.modehaus-schild.de veröf-
fentlicht.

„Wir bieten Kollektionen von Fir-
men an, die in Deutschland produ-
zieren, darunter sind viele Familien-
unternehmen.“ Wäsche von Mey
beispielsweise gehöre dazu, auch bei
den Männersachen gibt es Kleidung
Made in Germany. Daneben sind
aber eben auch große Marken vor-
handen, die vielleicht etwas preis-
werter sind, aber eben auch nicht
hier herstellen. Der Kunde soll die
Wahl haben, auch beim Preis. „Wir
können und wollen natürlich nie-
mandem vorschreiben, was er zu
kaufen hat.“ Ganser ermuntert die
Kunden dazu, nachzufragen, wo die

VON REBEKKA JAKOB

Günzburg Man kann sich diese Wo-
che fast nicht davor retten: „Cyber
Monday“, „Shopping-Week“ und
„Black Friday“ heißen die Werbe-
aktionen, die vor allem Online-
Händler rund um das amerikanische
Thanksgiving-Fest auf allen Kanä-
len aggressiv bewerben. Das Günz-
burger Modehaus Schild setzt diese
Woche bewusst einen Kontrapunkt
dagegen: Bei Schild ist am Freitag,
23. November, Green Friday – und
es geht ausdrücklich nicht darum,
an diesem Tag besonders viel zu
verkaufen. Judith Ganser, Mitglied
der Geschäftsführung in dem Fami-
lienunternehmen, erklärt, was hin-
ter der Idee steckt.

„Eigentlich ist die Vorweih-
nachtszeit, der Advent, doch eine
Zeit der Besinnung“, sagt die Günz-
burgerin. „Doch gleichzeitig geht es
im Handel um unnötigen Konsum
und Rabattschlachten.“ Dagegen
möchte das Modehaus mit seiner
Aktion ein Zeichen setzen: „Für je-
den Einkauf bei uns an diesem Tag –
ob es nun für einen oder für 100
Euro ist – pflanzt die Organisation
Plant for the Planet einen Baum.“
Schild unterstützt mit einem Euro
pro Einkauf die Organisation, die
sich zum Ziel gesetzt hat, weitere
1000 Milliarden Bäume auf die Welt
zu pflanzen. Kinder im Alter von
neun bis zwölf Jahren sind die Bot-
schafter der 2007 vom damals neun-
jährigen Felix Finkbeiner gegrün-
deten Organisation – einige werden
dann am Samstag, 24. November,
als Botschafter bei Schild vor Ort
sein und Konzepte für eine bessere,
nachhaltige Welt präsentieren.

Natürlich ist für Judith Ganser
klar: „Das Weihnachtsgeschäft ist
für uns die wichtigste Phase des Jah-
res.“ Dass das Modehaus Schild in
den Wochen vor dem Fest den größ-
ten Umsatz macht, weil sich Kun-
den mit Geschenken, aber auch mit
festlicher Kleidung für Weihnach-
ten und den Jahreswechsel einde-
cken, leuchtet ein. Das Familienun-
ternehmen kann sich aber den Lu-
xus leisten, nicht auf Shopping um
jeden Preis zu setzen. Ganser: „Bei
uns steht kein Konzernkontroller
da, der uns am Jahresumsatz misst.“
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Modehauses können deshalb
auch so beraten, dass der Kunde tat-
sächlich nachhaltig einkauft, wenn
er das möchte. „Lieber verkaufen
wir einmal nichts, anstelle etwas
Sinnloses verkauft zu haben.“

Judith Ganser ist es dabei wichtig,
dass auch das Angebot im Laden
zum Thema Nachhaltigkeit passt.

Shopping – aber nicht um jeden Preis
Einzelhandel Warum man beim Günzburger Modehaus Schild nichts vom „Black Friday“ hält.
Und wie das Familienunternehmen stattdessen Kunden zum nachhaltigen Einkauf anregen will

Mit der Aktion „Green Friday“ will Judith Ganser beim Günzburger Modehaus Schild bewusst einen Kontrapunkt zu Rabattschlachten und unnötigem Konsum rund um den
„Black Friday“ setzen. Foto: Bernhard Weizenegger

Landkreis/Bamberg Aus Schwaben
kommen in diesem Jahr 15 Landes-
siegerinnen und Landessieger beim
Leistungswettbewerb des Deut-
schen Handwerks. Hans-Peter
Rauch, Präsident der Handwerks-
kammer für Schwaben (HWK),
freut sich über diesen Erfolg: „Neu-
gier, Tatendrang und Kreativität
sind die Tugenden und Triebkräfte,
die nötig sind, um diese tollen Leis-
tungen zu erbringen.“

Insgesamt sind 106 bayerische
Landessieger in Bamberg ausge-
zeichnet worden. Zu den 15 schwä-
bischen Kammersiegern gehören
der Informationselektroniker SP
Bürosysteme Andriy Syrakuza aus
Burtenbach (Systemhaus Bissinger,
Gundelfingen) sowie Land- und
Baumaschinenmechatroniker Niko-
las Mayr aus Kutzenhausen, der
beim Ausbildungsbetrieb Edmund
Schuster in Aichen gelernt hat.

Für die letzte Stufe des Wettbe-
werbs auf Bundesebene wünschte
Rauch den jungen Frauen und Män-
nern viel Erfolg. „Bayern stellt tra-
ditionell eines der besten, meist so-
gar das stärkste Team auf Bundes-
ebene. Mit Ihnen als Mannschaft
werden wir auch heuer wieder einen
Spitzenplatz belegen“, ist Rauch
sich sicher.

Der Leistungswettbewerb des
Deutschen Handwerks wird seit
dem Jahr 1951 in 120 Berufen aus-
getragen. Die Landessieger wurden
entweder „live“ bei einer Arbeits-
probe, durch die Bewertung ihres
Gesellenstückes oder durch die Prü-
fung vor einem überregionalen Aus-
schuss ermittelt. (zg)

Sie vertreten
Schwaben im
Team Bayern

Sieger bei Wettbewerb
des Handwerks

wie das Weihnachtsgeschäft ausfal-
len wird.
● Seit der Verbreitung des Internethan-
dels werben am auf den Black Friday
folgenden Cyber Monday viele Online-
Händler mit Spar- und Gratis-Aktio-
nen. Dadurch schwappte der Trend auch
nach Europa. (rjk)

len Amerikaner rund um Black Friday
laut Angaben der Marktforschungsein-
richtung Adobe Analytics fast acht
Milliarden Dollar ausgegeben haben.
Das bedeutet demnach eine Steige-
rung im Vergleich zum Vorjahr um etwa
18 Prozent. Der Black Friday gilt in
den USA als wichtiger Indikator dafür,

verlängertes Familienwochenende ge-
nutzt und gilt als Start für die Weih-
nachtseinkäufe.
● Die Geschäfte machen an diesem
Tag große Umsätze, viele öffnen
schon am frühen Morgen und bieten
Sonderangebote, Rabatte und Wer-
begeschenke. Im vergangenen Jahr sol-

● Zahlreiche Händler auch in Deutsch-
land werben mit Sonderangeboten
zum „Black Friday“. Traditionell ist dies
in den USA der Freitag nach Thanks-
giving – dieser Feiertag fällt immer auf
den vierten Donnerstag im Novem-
ber. Der darauf folgende Brückentag
wird von vielen Amerikanern für ein

Das ist der „Black Friday“

JETTINGEN-SCHEPPACH

Bei Cancom
läuft es gut
Die Cancom-Gruppe verzeichnet im
dritten Quartal mit 355,2 Millio-
nen Euro den höchsten Quartalsum-
satz der Unternehmenshistorie
(Vorjahr: 273,1 Millionen Euro).
Das entspricht einer Steigerung
um 30,1 Prozent, wobei das organi-
sche Wachstum bei 22,8 Prozent
lag. Parallel zu diesem Umsatzan-
stieg, konnte Cancom auch das Er-
gebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (EBITDA) trotz In-
vestitionen in das Cloud-Geschäft
stark verbessern. „Die Nachfrage
nach unseren Leistungen steigt be-
ständig und der Erfolg bestätigt
unseren eingeschlagenen Weg der
Transformation und zusätzlicher
Investitionen in das Cloud-Ge-
schäft“, sagt Thomas Volk, ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied
der Cancom SE, „obwohl wir wie-
der über zwei Millionen Euro zu-
sätzliche Investitionen im Quartal
getätigt haben, ist unser EBITDA
mit 26,7 Millionen Euro um 23,6
Prozent gestiegen.“ (zg)

GÜNZBURG

Tricksereien
bei der Arbeitszeit
Tricksereien bei der Arbeitszeit
werden fast nie geahndet: Die
etwa 3400 Betriebe im Landkreis
müssen nur äußerst selten mit ei-
ner Arbeitszeitkontrolle der Behör-
den rechnen. Das kritisiert die
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG). Nach NGG-
Angaben führte die Bayerische Ge-
werbeaufsicht im vergangenen
Jahr landesweit lediglich 4367
Kontrollen zur Einhaltung des
Arbeitszeitgesetzes durch, 2895
Verstöße wurden dabei aufge-
deckt. Im Vergleich zum Vorjahr
ging die Zahl der Prüfungen laut
NGG um 31 Prozent zurück. Rein
rechnerisch wird ein Betrieb im
Freistaat demnach nur alle 85 Jahre
kontrolliert, kritisiert NGG-Ge-
schäftsführer Tim Lubecki: „Die
Zahlen sind schockierend. Das
Arbeitszeitgesetz ist eines der
wichtigsten Schutzgesetze, das die
Beschäftigten haben.“ (zg)

Wirtschaft kompakt

Spiele ziehen sie seit 40 Jahren magnetisch an
Porträt In Nattenhausen setzt Familie Schackert entgegen dem Trend zur Massenware bewusst auf Qualität

Nattenhausen Seit 40 Jahren bringen
sie die faszinierende Welt des Mag-
netismus in Einklang mit der Freude
am Spielen mit hochwertigen Holz-
teilen. Die Oberschwäbischen Mag-
netspiele, die Firma der Familie
Schackert, hat in vier Jahrzehnten so
viele verschiedene Spiele-Möglich-
keiten entwickelt, dass inzwischen
zwei Generationen mit den bunten
Holzteilen aufgewachsen sind. Der
Katalog umfasst über 140 Produkte.

Angefangen, erinnert sich der
promovierte Physiker Peter Scha-
ckert, hat alles mit der Mengenleh-
re. Damals suchten Pädagogen nach
anschaulichem Unterrichtsmaterial.
Peter Schackert, der den Magneto-
plan aus der Industrie kannte, brach
die Technik einfach auf Grund-
schulebene herunter. Flächen dar-
stellen, Teilflächen in bunten, gut
zu unterscheidenden Farben zusam-
mensetzen, und das am besten an ei-
ner senkrecht stehenden Wand, da
waren die physikalischen Eigen-
schaften eines Magnetfeldes perfekt:
leicht zu bewegen und dennoch fest
verankert wie angeklebt.

Doch Peter Schackert wusste
schnell, dass sich der Magnetismus
noch zu viel mehr eignet. Er be-

gann, Spiele zu entwickeln. 1978 be-
suchten die Schackerts erstmals die
weltberühmte Spielwarenmesse,
und das auf Anhieb mit großem Er-
folg. „Früher war die Messe ein
Muss. Da hat man die Auftragsbü-
cher für das ganze Jahr vollgeschrie-
ben“, erinnert sich Karin, die die
geschäftliche Seite des Unterneh-
mens leitet. Das hat sich in den Zei-
ten des Internets völlig geändert,
dennoch wollen die Schackerts 2019
wieder auf die Messe. „Sich zeigen,
ins Bewusstsein bringen, ist wichtig.
Und außerdem können wir im
nächsten Jahr eine wirklich grundle-
gende Neuheit präsentieren“, freut
sich Peter Schackert, der eigentlich
schon das Rentenalter erreicht hat,
aber weiterhin mit Leib und Seele an
immer neuen Umsetzungen der ver-
blüffenden Magneteffekte tüftelt.

Die liebevoll gestalteten Spiel-
bretter werden von Grafikern ent-
worfen und müssen den Vorlieben
der Zeit angepasst werden. Mit den
gesetzlichen Vorgaben haben die
Schackerts selten Probleme. Nur
einmal, erinnert sich Karin Scha-
ckert, musste in der vierzigjährigen
Unternehmensgeschichte eine
Spielversion vom Markt genommen

werden, weil sich die Vorschriften
über die Magnetgrößen geändert
hatten. Dem Trend der sinkenden
Qualität passen sich die Oberschwä-
bischen Magnetspiele nicht an. Bei
den Oberschwäbischen Magnetspie-
len sind beklebte Pappböden tabu.
Beste Qualität ist das Credo: Voll-
holzrahmen, hochwertige Magnet-
bleche, denen das Spielfeld auf der
hauseigenen Druckmaschine aufge-
druckt wird. Das ist keine Aller-
weltsarbeit, denn das Drucken auf
Magnet erfordert eine besondere
Technik, erklärt Peter Schackert.
Deshalb drucken die Spielemacher
die „Bretter“ auf der eigenen Ma-
schine selbst. Auf diesen „Spielbret-
tern“ finden die handschmeichleri-
schen Spielsteine in giftfreien Far-
ben dank der kleinen Magnete ihren
rutschfesten Halt. Es sind unzählige
Einzelteile, die für ein Spiel benötigt
werden. Trotzdem haben es die
Schackerts geschafft, alle Zuliefe-
rungen, mit Ausnahme der nur in
China erhältlichen Magnete, von
deutschen Firmen zu erhalten. „Die
Buchenholzrahmen lassen wir seit
Jahren nur noch in Ursberg fertigen,
da stimmt die Qualität“, erklärt Pe-
ter Schackert.

„So hochwertige Spiele haben in-
zwischen nur noch einen kleinen
Markt. Wir fertigen mehr denn je
für öffentliche Einrichtungen, Kin-
derkrippen und -gärten, aber auch
Seniorenheime gehören zu unserem
Kundenkreis.“ Während in den
Einrichtungen für Kinder neben
den vielen Lernspielen, Lernsyste-
men, Magnetboxen und -legespie-
len auch die lustigen neuen Spiele
gefragt sind, werden für Erwachse-
ne überwiegend Klassiker gebaut.
Halma, Mensch ärgere dich nicht,
Schach, Mühle und Dame: Brett-
spiele, die so konstruiert sind, dass
sie auch von Menschen genutzt wer-
den können, die eine Einschränkung
beim Greifen haben. Diese Spiele
erleichtern die Nutzung, weil die
Spielsteine nicht verrutschen. Für
Kinder und Senioren gleichermaßen
wichtig ist die Griffigkeit.

Ins Familienunternehmen einge-
bunden ist auch Sohn Florian, dem
die Umsetzung der väterlichen Ide-
en in Konstruktionszeichnungen
obliegt. Und gemeinsam wird getüf-
telt, kritisch gespielt, verworfen und
überarbeitet bis das allen Familien-
mitgliedern optimal scheinende
Spiel auf dem Tisch liegt. (adl)

Die Faszination hochwertiger Brettspiele
begleitet Peter Schackert und seine Frau
Karin seit Jahrzehnten. Die beiden stel-
len sie seit 40 Jahren in Nattenhausen
her. Foto: Gertrud Adlassnig


