"
Liebe SportHuus-Kunden"
"

"

Im Februar 2014 hatte ich zusammen mit einem Geschäftspartner eine Vision. Mit viel
Leidenschaft und noch grösserer Euphorie eröffneten wir nach einer intensiven
Vorbereitung mit Umbau der Lokalität und Einkaufs-Marathon im darauffolgenden Oktober
das SportHuus Rotsee."
"
Knapp ein Jahr später war nicht nur die Euphorie bei meinem Geschäftspartner weg –
sondern auch er in der Person als Geschäftsführer und Hauptverantwortlicher für Ein- und
Verkauf. Meine Leidenschaft war ungebrochen und ich wollte den Verpflichtungen
gegenüber dem Personal, den Lieferanten und nicht zuletzt Ihnen als Kunde Gerecht
werden. Mein 50%-Pensum als Marketing- und Personalverantwortliche schraubte ich auf
ein 150%-Pensum hoch, um die mir unbekannten Tätigkeiten einer Geschäftsführerin in
einem Sportfachgeschäft wahrzunehmen."
"
Das junge Team stellte sich motiviert hinter das SportHuus, nichtsahnend welche
Herkules-Aufgabe auf uns wartete. Zu selten konnten wir uns um das Tagesgeschäft
kümmern und vielmehr waren wir damit beschäftigt, uns von Altlasten zu befreien. Diese
Tätigkeiten waren kräfteraubend und haben Spuren hinterlassen."
"
“your hardest battle is between what you know in your head and what you feel in
your heart”!
Das Projekt SportHuus mit seiner Philosophie und hohen Erwartung an ein modernes
Sportfachgeschäft hat von Beginn weg einen ausserordentlichen Einsatz und
Durchhaltevermögen gefordert. Kommt hinzu, dass sich nicht nur das Kaufverhalten der
Konsumenten, sondern auch das Arbeitsverhalten der jungen Mitarbeiter (auch Generation
Y genannt) verändert hat. Die Jungen haben heute andere Wertvorstellungen, was das
Leben bringen soll."
"
Veränderungen sind Veränderungen – kein Untergang!
Nachdem eine erhoffte Nachfolgeregelung überraschend nicht zustande gekommen ist,
habe ich mich aus persönlichen Gründen zum kontrollierten Rückzug entschieden. Das
SportHuus wird per 30.11.2017 geschlossen."
"
Wir lancieren einen Total-Ausverkauf. Für Sie als Kunde ist das ganze Sortiment bereits
ab Donnerstag, 19. Oktober mit 30-70% reduziert."
"
An dieser Stelle danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Unterstützung in den letzten drei
Jahren. Ich schaue auf viele schöne Begegnungen zurück und möchte diese nicht missen.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, wenn ich nicht mehr oft an der Front anzutreffen bin –
es geht mir einfach zu Nahe, Ihnen „Ade“ und nicht „AufWiedersehen“ sagen zu müssen.
Das Team ist allerdings motiviert, stellt seine Fachkompetenz und seine Leidenschaft noch
einmal gerne unter Beweis und freut sich, wenn Sie uns beim Abverkauf unterstützen."
"
SportHuus Rotsee"
Corinne Blättler

