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Neue Bedürfnisse und veraltete Rahmenbedingungen hinterlassen Spuren im Einzelhandel

Handel ohne
Wandel?
Digitalisierung, Globalisierung, Mobilität, veränderte Familienstrukturen oder der starke
Franken: Der Einzelhandel steht unter massivem Veränderungsdruck. Bisher hat es
eine unheilige Allianz von gewerblicher Wirtschaft, Landwirtschaft, Gewerkschaften
und Kirche verstanden, die notwendigen Anpassungen an veränderte Bedürfnisse zu
verhindern. Doch ohne eine echte Liberalisierung müssen wir damit leben, dass im
Einzelhandel schon bald Tausende von Arbeitsstellen zur Disposition stehen werden.

Dr. Kurt Weigelt
Direktor IHK
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Die neue Wirklichkeit
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Der Einzelhandel reagierte vielerorts mit
noch grösseren Preisabschlägen auf die vielfältigen Herausforderungen.
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