
 

Pressemitteilung 

 

Deutscher Handelspreis 2021 für „Männer-Mode-Haus WAHL“  

 
HDE zeichnet EK Handelspartner für herausragende 

Leistungen in Corona-Zeiten aus 

 

Bielefeld, 24.11.2021 - Seit über 20 Monaten kämpft der 

mittelständische Einzelhandel gegen die Auswirkungen der 

Pandemie. Lockdown-Phasen, Zugangsbeschränkungen in 

Abhängigkeit von Inzidenzwerten und Verkaufsfläche oder die 

strikte Durchsetzung von Abstands- und Hygieneregelungen haben 

dem Handel in dieser Zeit wirtschaftlich und organisatorisch alles 

abverlangt. Stellvertretend für eine ganze Branche hat der 

Handelsverband Deutschland (HDE) jetzt drei Unternehmen für 

herausragende Leistungen mit dem Deutschen Handelspreis 2021 

ausgezeichnet. Eines von ihnen: Das „Männer-Mode-Haus WAHL“ in 

Ertingen. 

 

Für die am 17. November auf dem Handelskongress Deutschland in 

Berlin gekürten Preisträger Brigitte und Markus Wahl, Geschäftsführer 

des gleichnamigen Männer-Mode-Hauses im baden-württembergischen 

Ertingen, ist diese besondere Auszeichnung eine Riesenfreude. Aber 

nicht nur das: Sie ist gleichzeitig Bestätigung einer Haltung, die durch die 

Firmenphilosophie „Steh niemals still und bleib am Puls der Zeit“ geprägt 

ist. 

 

2020: Digitale Offensive in Oberschwaben 

Als das 1934 gegründete Familienunternehmen im vergangenen Jahr 

Corona-bedingt in die Zwangsschließung geschickt wurde, starteten die 

Oberschwaben mit Unterstützung ihrer Verbundgruppe EK eine Digital-

Offensive, die auch in der besonders hart von der Pandemie betroffenen 

 



 

 

     

Modebranche ihresgleichen sucht. Neben dem Ausbau des eigenen 

Webshops und der Social-Media-Aktivitäten auf Instagram, Facebook & 

Co. belegte das Unternehmer-Ehepaar digitale Marktplätze auf 

Plattformen wie Schuhe24 und Zalando. Auch bei der Anbindung an die 

führende europäische Onlineplattform für Mode und Lifestyle konnten die 

Wahls auf die Unterstützung ihrer Verbundgruppe bauen: Die 

EK/servicegroup organisierte die ganz kurzfristige Teilnahme am 

„Connected Retail“-Programm von Zalando. Auch das hat sich gelohnt. 

„Unser Online-Geschäft hat sich mittlerweile zum zweiten Standbein 

entwickelt“, erzählt Markus Wahl. 

 

Kundenbindung der besonderen Art 

Über alle Kanäle hinweg steht im „Männer-Mode-Haus“ das 

Beziehungsmanagement zu den Kunden. Hier haben Männer die „Wahl“: 

Neben der Zoom-Beratung können sich die modebewussten Herren von 

den Profis komplette Outfits für die Anprobe zuhause zusammenstellen 

lassen. Die Palette internationaler Brands reicht dabei von ausgefallenen 

Trends über klassische City- und Business Styles bis hin zu lässiger 

Sportswear. 

 

Für bequemes Shoppen ohne Wartezeit lassen sich Termine vor Ort 

vereinbaren: Hier nehmen sich die kompetenten Berater entspannt alle 

Zeit der Welt – auch wenn es bis zum perfekten Hochzeitsanzug mal 

etwas länger dauern sollte. Kein Wunder, dass gerade die 

anspruchsvollsten Kunden immer wiederkommen. „Wahl ist ein 

Modehaus mit Wow-Effekt“, bringt es ein Stammkunde auf den Punkt.  

 

Ein beeindruckendes Gesamtpaket 

Unter dem Strich steht ein unternehmerisches Gesamtpaket, das die 

HDE-Jury offensichtlich beeindruckt hat. Bei der Kür der Preisträger 

dürften dann wohl auch gleich mehrere der Bewertungskriterien – 

besonders bemerkenswerte Leistungen bei der Transformation des 



 

 

     

Geschäftsmodells, bei der Öffnung neuer Vertriebsmodelle, bei der 

Neustrukturierung der Prozesse und bei der zielgerichteten 

Kundenausrichtung – den Ausschlag für das „Männer-Mode-Haus Wahl“ 

gegeben haben. 

 

Niemals stillstehen, heißt es bei den Wahls. Genau deshalb befasst sich 

das Ehepaar intensiv mit Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit. „Hier 

können wir gerade auch in der Modewelt Zeichen in Sachen sozialer 

Gerechtigkeit und Umweltschutz setzen“, sagen die beiden. 

Entsprechend interessant ist für die Unternehmer das neue POS-Konzept 

GreenChange aus dem Hause EK, das von EK Fashion erst vor kurzem 

an den Start gebracht wurde. 
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