Stuttgart, 25. Juli 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Wegbegleiter unseres Hauses,

heute haben wir eine sehr traurige Nachricht mitzuteilen: Wir haben uns dazu entschieden,
unsere beiden Geschäfte Maute-Benger in der Königstraße 44 und den Calida-Shop
Königstraße 46 zu schließen. Diese Entscheidung ist nicht über Nacht, sondern in einem
monatelangen Abwägungsprozess gefallen. Wir sehen leider keine Möglichkeit in Zukunft
unsere Geschäfte wirtschaftlich erfolgreich weiter betreiben zu können.
Dies hat verschiedene Gründe, von denen wir Ihnen einige aufzeigen möchten.
Schon seit Jahren haben die Frequenzen in der Stuttgarter Innenstadt deutlich nachgelassen,
vor allem Kunden für den Einzelhandel meiden zunehmend die Stadt. Wir glauben nicht, dass
sich dieses Phänomen langfristig ändern wird, sondern dass die in den letzten Jahren stetig
rückläufigen Kundenzahlen Ausdruck eines neuen Kundenverhaltens sind.
Der wachsende Online-Handel ist für uns immer deutlicher spürbar. Kunden nehmen unsere
Beratungsleistung einmalig in Anspruch und kaufen anschließend online. Einige unserer
Lieferanten machen uns zunehmend selbst Konkurrenz, indem sie ihre eigenen Online-Shops
bevorzugt beliefern und mit vielen Rabatten unter ihre eigenen empfohlenen Verkaufspreise
gehen. Ein eigener Online-Shop brachte keinen Erfolg, da die Konkurrenz einfach zu groß ist.
Auch wird es zunehmend schwierig, gute und motivierte Verkäuferinnen zu finden. Die Suche
nach geeigneten Auszubildenden mit Durchhaltevermögen ist zu einem praktisch aussichtslosen
Unterfangen geworden.
Ein großes Problem ist die Mietpolitik unseres Vermieters: Dieser erhöhte uns im Jahr 2021
während des staatlich angeordneten Corona-Lockdowns auf Grund eines vereinbarten
Preisindexes die Miete um 8% und hat auch für diesen Sommer eine weitere Mieterhöhung
angekündigt. Ein Entgegenkommen bei den Mieten, über welches wir lange verhandelt haben,
wurde schließlich komplett abgelehnt. Wir können bei deutlich sinkenden Umsätzen keine
steigenden Mietkosten und Nebenkosten mehr verkraften.
Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungszeiten von fast sechs Monaten
haben zahlreiche negative Spuren hinterlassen. Ein Blick in die Zukunft zeigt kein positives Bild.
Die Konsumstimmung befindet sich im Abwärtstrend, die Liefersituation ist unberechenbar, der
Onlinehandel ist durch die Pandemie gestärkt worden, die Energiepreise steigen für alle. Unsere
Mitarbeiter wollen wir, aber können wir nicht so ordentlich bezahlen, wie sie es verdient hätten.

Alle diese Punkte führen dazu, dass wir uns schweren Herzens entschieden haben, unseren
Calida-Shop zum 31.12.2022 und Maute-Benger zum 30.06.2023 zu schließen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass ein guter Unternehmer auch den richtigen Zeitpunkt für
ein ordentliches Ende finden sollte. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass wir aus einer
freien unternehmerischen Entscheidung heraus schließen und auch weiterhin zahlungsfähig
sind.
Unser tiefster Dank gilt unseren langjährigen, treuen Mitarbeiterinnen, die zahlreiche
wunderbare und wertvolle Momente mit uns erlebt haben. Die in den vielen Jahren
entstandenen persönlichen Beziehungen zu unseren Mitarbeiterinnen hat uns die Entscheidung
besonders schwer gemacht.
Wir fühlen uns verpflichtet, möglichst alle Mitarbeiterinnen in gute Hände weiter zu geben.
Ebenso möchten wir uns bei allen Weggefährten, Begleitern und Freunden bedanken, die
Freude und Sorgen über lange Jahre mit uns geteilt haben.
Mit schwerem Herzen senden wir Ihnen unsere Grüße
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