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"Weniger Kunden, dafür kaufwilliger"
Der Bergfuchs in der Grazer Innenstadt profitierte von der WKO-Einkaufsplattform
"Steirisch Einkaufen" und von der neuen Wanderlust der Steirer.
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Krottmaier, Marketingleiter Bergfuchs Graz: "Dank unserer treuen Kunden konnten wir alle Arbeitsplätze erhalten."
"Urlaub in der Steiermark"! Selten war dieser so gefragt, wie heuer. Denn klar ist: Mit einem Urlaub im Steirerland hilft man auch dem Tourismus und der
Gastronomie nach den harten Wochen des Stillstands wieder auf die Beine. Dass die Steirer heuer durchaus gewillt sind, die heimischen Berge und die
Natur zu erkunden, zeigen die Verkaufszahlen beim Bergfuchs, ein Spezialist beim Thema Klettern und Wandern, in der Hans-Resel-Gasse in Graz.
"Beim stationären Handel liegen wir nach der Wiedereröffnung bei plus 30 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Es kommen zwar
wenige Kunden, diese sind dann aber umso kaufwilliger", weiß Gernot Krottmaier vom Bergfuchs.

Grazer bestellen weiterhin online
Im Online-Bereich profitierte der Betrieb während der Zwangspause auch von der WKO-Plattform "Steirisch Einkaufen", wie Krottmaier betont: "Im März
und April haben wir so viele interessierte Kunden auf uns aufmerksam machen können. Bemerkt haben wir auch, dass im Online-Bereich nun viele
Grazer bestellen." Einen Bestseller bringt man mit einem günstigen Klettersteig-Set an den wanderlustigen Konsumenten. Krottmaier: "Das haben wir
jetzt schon zwei Mal beim Lieferanten nachbestellt, weil es so gut läuft. Generell hat der Online-Handel nun wieder ein wenig nachgelassen, was aber
auch klar ist. In Summe läuft das Geschäft aber sehr gut." Im Klartext: Für den Berfuchs geht es nun wieder steil bergauf.
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Sie bieten Corona mit Mut und Innovationen die Stirn
Die Pandemie hat die Welt weiter fest im Würgegriff. Dennoch gibt es zahlreiche steirische Betriebe,
die Corona mit Investitionen und Innovationen Paroli bieten, wie diese nicht ganz alltäglichen fünf
Fallbeispiele zeigen.
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Voitsberg: Der Neustart der Wirtschaft
Seit 8. Februar haben Händler und körpernahe Dienstleister wieder geöffnet. Wir haben nachgefragt,
wie es den Unternehmern in Voitsberg beim Re-Start gegangen ist.
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