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„Die Komplexität 
wird oft unterschätzt" 

Preferred / 
Partner „ 
Handelsverband 

Die Anforderungen an Handelsstandorte steigen, Kompromisse 
werden nicht mehr akzeptiert, sagt Wolfgang Schmitzer. 
Seine Side Projekt Immobilienmanagement ist neuer 
Preferred Partner des Handelsverbands. 

Einkaufen per Tablet, Srnartpho
ne oder doch ganz „altmodisch" 
vorn Computer aus? Die digi

talen Umsatzzahlen gehen konstant 
nach oben, das Herz des Handels 
schlägt laut Wolfgang Schrnitzer aber 
immer noch stationär. „Emotionale 
Erlebnisse schafft der Handel nach 
wie vor nur in Geschäftslokalen, ob 
in Einkaufszentren, Innenstädten oder 
auch in den sogenannten ,Autolagen'. 
Gerüche, Haptik und Überraschung -
das alles kann der Onlinehandel dem 
Kunden nicht bieten", ist der ehema
lige Bauindustrie-Manager überzeugt. 
Daher hat er Side Projekt gegründet, 
ein Spezialunternehmen für maßge
schneiderte Lösungen in einer Bran
che, die sich angesichts von Apps und 
Co. anstrengen muss, um Konsumen
ten mit ihrem ureigenen USP zu über
zeugen - dem Geschäftslokal. „Gera
de in Zeiten wie diesen, in denen der 
Onlinehandel immer mehr an Bedeu
tung gewinnt, muss die Auswahl der 
Handelsstandorte noch intensiver und 
kritischer hinterfragt werden", sagt 
Schmitzer. 

Als der Immobilienprofi die Siele Pro
jekt Immobilienmanagement GmbH 
2004 ins Leben rief, steckte E-Com
merce noch in den Kinderschuhen. 
Schmitzer jedoch war schon damals 
überzeugt, dass sich der stationäre 
Handel mehr anstrengen muss, und 
dass pragmatische Architektur, öde 
Ladenflächen und lieblos aufgereihte 
Ware e in Auslaufmodell seien. Auf
traggeber umfassend beraten und das 
gesamte Leistungsportfolio entlang 
einer Immobilie bedienen - hier lag 
und liegt die Kernkompetenz bis heu
te . „Einkaufen ist mehr denn je ein 
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Freizeiterlebnis: Nach einer ausgiebi
gen Shoppingtour sollen die Kunden 
glücklich nach Hause kommen. Damit 
dieser Effekt eintritt, braucht es kreati
ve Immobilienlösungen." 

Der Ansatz des Side-Projekt-Chefs 
ist deshalb eine umfassende 
360-Grad-Strategie. Mit seinen rund 
15 Mitarbeitern und Partnern begleitet 
Siele Projekt seine Kunden in ganz Ös
terreich und auch in Süddeutschland 
vom ersten bis zum letzten Schritt: Die 
Expertise reicht von der Immobilien
bewertung über die Entwicklung bis 
zu Errichtung und Verwertung. 

Zu den Auftraggebern der Side Projekt 
zählen Unternehmen insbesondere im 
Bereich Lebensmittel- , Textil-, Möbel-, 
Fahrzeug- und Blumenhandel. Im Ge
spräch mit „retail" verrät der Firmen
chef: „Wir werden die Kompetenz im 
Handelsbereich noch wesentlich ver
stärken. Harald Gschar, zuletzt Asset 
Manager bei Palmers, wird uns dabei 
als neuer Partner maßgeblich unter
stützen." Immer mehr Unternehmen 
hätten ihre „Hausaufgaben" gemacht, 
Standorte würden immer intensiver 
evaluiert. Verkehrsanbindung, Sicht
barkeit und Parkmöglichkeiten müs
sen stimmen, bei der Größe wird hohe 
Flexibilität in Richtung Vergrößerung 
oder Verkleinerung der Verkaufsflä
chen erwartet: „Kompromisse werden 
keine mehr akzeptiert." 

Und stets müsse man sehr wohl den 
Onlineboom mitdenken: „Um im Han
del zu überleben, müssen aus statio
närem Erleben und digitalen Anwen
dungen Synergien erzeugt werden", 
erläutert Schmitzer. 

Acht Unterschriften sind zu viel 
Die Herausforderungen sind groß. „Ge
rade am Anfang unterschätzen viele die 
Komplexität und die wirtschaftlichen 
Parameter eines Projekts. Das beginnt 
bei der Suche nach der passenden Lie
genschaft und geht bis zu den mitunter 
langen Entscheidungsprozessen bis zur 
Projektrealisierung." Das Erfolgsrezept 
des Firmeninhabers besteht dabei aus 
zwei wichtigen Zutaten: Vernetztes, in
terdisziplinäres Denken auf der einen 
Seite, möglichst effektiv organisierte 
Teams auf der anderen: „Meine lang
jährige Erfahrung mit größeren Unter
nehmungen zeigt mir, dass schnelle 
Entscheidungen, Problemlösungen und 
neue, kreative Ideen nur in kleinen, 
fachübergreifenden Teams mit flachen 
Hierarchien möglich sind. Wenn auch 
für weniger wichtige Entscheidungen 
bis zu acht Unterschriften erforderlich 
sind und der damit verbundene Un
terschriftenlauf vier bis fünf Wochen 
dauert, dann sind dynamische Prozesse 
schwer möglich." 

Daniel Segal 

Wolfgang Schmitzer ist 
Geschäftsführer von Side Projekt, 
einem neuen Prrijerred Partner 
des Handelsverbands. 


