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Katja Zöller und Kari Deppe sind Freundinnen.
Frau Zöller ist Diplom-Kauffrau und war zehn Jahre bei einer Bank in Frankfurt tätig. Im Zuge der
Finanzkrise verlor sie 2009 ihren Arbeitsplatz.
Kari Deppe ist Ernährungswissenschaftlerin
und war lange Zeit als Pharmareferentin tätig.
Ihre Tätigkeit machte ihr immer weniger Spaß und
sie überlegte, sich neu zu orientieren. Beide hatten
bereits länger die Idee, Dinge zu verkaufen, die in
Hessen hergestellt werden. Frau Zöller suchte einen Weg aus ihrer Arbeitslosigkeit. Und sie besuchte einen Gründerkurs bei der IHK in Frankfurt.
Dann folgte der Entschluss:
Im März 2010 eröffneten sie ihr Geschäft in
Frankfurt am Main. Hier verkaufen sie heute Produkte, die in Hessen hergestellt wurden oder die
einen Bezug zu Hessen haben. Dabei ist ihr Sortiment sehr breit gefächert. Es reicht von Blütensirup über Schmuck bis zu Büchern. Und es gibt
auch Hessische Spezialitäten wie zum Beispiel den
Hessen-Löwen als große Keramik-Figur in rot oder
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blau. »Im KaufhausHESSEN kann man Dinge erwerben, die es nicht überall zu kaufen gibt und
man erfährt auch noch etwas über das Bundesland Hessen«, sagen die beiden.
Das Konzept geht auf. «Die Kunden verlassen
unser Geschäft meist mit einem Lächeln«, sagt
Frau Zöller. Sehr gut gehen originelle Geschenkideen »Made in Hessen«.
Seit Eröffnung im März 2010 konnten die
Gründerinnen bereits 19.000 Kunden bedienen.
Bereits im ersten Geschäftsjahr machten sie einen
Umsatz von 176.000 Euro, den sie 2011 mehr als
verdoppeln werden. Zudem etablieren sie gerade
einen Online-Handel, der ebenfalls beginnt, Früchte zu tragen.
Katja Zöller hat aus der Arbeitslosigkeit heraus gegründet. Sie hat gemeinsam mit Kari Deppe
in der hart umkämpften Branche des Einzelhandels ein stark wachsendes Unternehmen etabliert,
indem sie »Made in Hessen« als Besonderheit vermarkten.

