Raiffeisenmarkt in Ratzeburg ist erneut
generationenfreundlich
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Ratzeburg (pm). Der Raiffeisenmarkt in der Ratzeburg Vorstadt ist zum zweiten Mal mit dem
Qualitätszeichen „Generationenfreundliches Einkaufen“ ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wurde am 2.
Februar 2017 durch die Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord (HV Nord) Mareike Petersen an den
Marktleiter Bernd Maas-Oldörb
übergeben.
Petersen unterstrich die Bedeutung der
Auszeichnung für die Händler und deren
Kunden. „Das Qualitätszeichen für
generationenfreundliches Einkaufen
zeichnet Unternehmen aus, die sich ganz
gezielt an den Bedürfnissen und
Wünschen der Kunden orientieren und
sich damit auch den Herausforderungen
des demographischen Wandels stellen.
Die erneute Auszeichnung des
Raiffeisenmarktes zeigt, dass das
Unternehmen den demographischen
Wandel als Chance begriffen hat. Bei der
Überprüfung der Geschäfte werden
unterschiedliche Kriterien beurteilt. Dazu
gehören zum Beispiel breite Gänge, eine
helle und angenehme Beleuchtung,
rutschfeste Böden und gut lesbare
Preisauszeichnungen”, so Petersen
weiter.
„Einzigartige Kundennähe“ wird mit
Leben gefüllt. Marktleiter Maas-Oldörb
und seine Mitarbeiter arbeiten jeden Tag
daran, dass alle Kunden gerne zu Ihnen
in den Markt kommen. So wurden in den
letzten Jahren die Umkleidekabinen
umgebaut, es gibt ein Kunden WC und
seit der letzten Zertifizierung sind auf
dem Parkplatz Stellplätze für Menschen
mit Behinderung hinzugekommen. „Mein Team und ich, wir freuen uns, dass wir weiterhin Träger des
Qualitätszeichens für generationenfreundliches Einkaufen sein dürfen. Wir arbeiten ständig daran, es
unseren Kunden im Geschäft so angenehm wie möglich zu machen und freuen uns gut gerüstet für alle
Generationen in die neue Saison zu starten“, sagte Maas-Oldörb. Der Raiffeisen-Markt gehört zur
Raiffeisenbank Ratzeburg und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Menschen in der Region.

Das Qualitätszeichen Generationenfreundliches Einkaufen wird seit März 2010 von der
Einzelhandelsorganisation vergeben. Geschäfte jeder Art werden nach 63 Kriterien auf ihre
Generationenfreundlichkeit hin geprüft. Im Verbandsgebiet des HV Nord sind rund 300 Geschäfte
zertifiziert. Einige bereits zum zweiten Mal, weil das Zertifikat nur eine Gültigkeit von drei Jahren hat. Die
weiße Einkaufstasche auf Rädern auf orangefarbenem Grund ist das Erkennungszeichen für ausgezeichnet
generationenfreundliche Geschäfte.
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Im Raiffeisen-Markt Ratzeburg: v.l. Bernd Maas-Oldörp, Raiffeisen.Marktleiter, freut sich über die erneute
Zertifizierung "Generationenfreundliches Einkaufen" und nimmt von Frau Mareike Petersen,
Geschäftsführerin des Handelsverband Nord in Kiel, die Urkunde entgegen.

