
   Changemaker  
 macht das Rennen
Die Jury hat entschieden: Die Auszeichnung „stil & markt-Fachgeschäft des Jahres 2014“ geht 

in die Schweiz. Dort verfolgen Inhaber Gerhard Friesacher und Geschäftsführerin Susanne 
Schmid mit Changemaker ein visionäres und überzeugendes Ladenkonzept, das unter dem 

Motto „Lustvolles Einkaufen, das Sinn macht“ Gewissen und Gefühl ansprechen soll. 

Das bewusst helle Ladenambiente von Changemaker, hier in Luzern, 
stellt die Produkte in den Vordergrund.

  Fach- 
geschäft
 des Jahres



ambiente und tendence bei der messe Frankfurt, hervor, dass 
das „ganz und gar hochwertige und moderne“ Konzept „an-
scheinend auch kommerziell mit immerhin bereits sechs Läden 
aufgeht“. denn den anfang machte nicht das von stil & markt als 
Fachgeschäft des monats Februar vorgestellte Luzerner Geschäft, 
sondern zwei Läden in Zürich und Bern, die bereits 2010 eröffnet 
wurden. 2011 folgten die Geschäfte in thun und Luzern, 2012 
schließlich noch je einer in Basel und Winterthur. 
die Zielgruppe ist dabei klar umrissen: menschen, die beim ein-
kaufen auf Fairness und ihr „grünes Gewissen“ achten und den-
noch bei aspekten wie design und Qualität keine Kompromiss 
eingehen wollen. Um diese anforderungen zu erfüllen, werden 
alle Produkte vor der aufnahme ins sortiment eingehend geprüft 
– eigens dafür wurde ein sieben changemaker-Kriterien umfas-
sender Katalog entworfen. nur wer mindestens zwei davon er-
füllen kann, schafft es in den Verkaufsraum. 

konsequent nachhaltig
die eigene Vision sowie die Geschichten, die jeder einzelne ar-
tikel erzählt, sollen bei changemaker auch an den Kunden wei-
tergegeben werden. daher setzen Friesacher und schmid auf 
geschultes Personal für individuelle Beratungen sowie kleine 
Informationskärtchen, die zu den gekauften Waren gegeben 
werden. „Ich empfinde es als sehr wohltuend, dass die nachhal-
tige Philosophie sehr konsequent umgesetzt wird und dabei aber 
sehr selbstverständlich ohne ,kommunikative Lautsprecher‘ aus-
kommt“, lobt Jurymitglied harney das Konzept, das tatsächlich 
sinnvollen handel darstelle.
neben ihm, harney, gehörten der Fachjury nicolette naumann, 
Vice President ambiente und tendence bei der messe Frankfurt, 
Lars-Oliver hergeth vom Fuldaer Fachgeschäft Lieblings… sowie 
Rösle-Geschäftsführerin christel anna Brechtel an. Weitere 
stimmen gaben die stil & markt-Redaktion sowie die teilnehmer 
des Online-Votings auf der stil & markt-Website ab. neben dem 
Gewinner konnten hierbei u.a. auch Ketzerbach 12 aus marburg 
oder Kontor aus norden mit ihren individuellen Konzepten und 
außergewöhnlichen Ideen überzeugen.

+ www.changemaker.ch 
 www.stilundmarkt.de

Alle Artikel, die bei Changemaker ange-
boten werden, müssen hohen Ansprü-
chen genügen – nicht nur beim Design, 
sondern auch in Aspekten wie Ökologie 
und Fairtrade. 

Zwar war die entscheidung knapp, 
dennoch konnte sich changema-
ker aus Luzern dank seines ein-
zigartigen und zukunftswei-
senden Konzeptes eindeutig 
gegen seine elf Konkurrenten 
durchsetzen und die meisten 
stimmen auf sich vereinen. 
Wie Fachjurymitglied Kay 
harney in seiner Begründung 

betont, sei changemaker ein 
herausragendes Beispiel dafür, 

dass es sich lohne, in besonde-
rem maße auf authentizität und 

Konsequenz zu setzen: „eine sehr 
gelungene Balance von emotionalität 

und Konzept überzeugt, unterhält und 
animiert die Kunden – auch im Online-Ver-

trieb“, so der marketing- und handelsexperte. die 
visionäre Vorstellung, die Inhaber Gerhard Friesacher 

und Geschäftsführerin susanne schmid verfolgen, gehe dabei 
voll auf. Unter dem motto „Lustvolles einkaufen, das sinn 
macht“ stehen neben design, Zeitgeist und Qualität der Produk-
te auch aspekte wie nachhaltigkeit, Fairtrade, Ökologie und 
Recycling im mittelpunkt von Konzept und sortiment. 

einkaufen mit „grünem gewissen“
Und dass dies nicht nur für ein gutes Gewissen sorgt, sondern 
auch wirtschaftlichen erfolg bringen kann, beeindruckte die 
Jury nachhaltig. so hebt nicolette naumann, Vice President 


