
Milch und Gemüse, Obst, Nudeln, 
Eier, Kaffee, Schokolade, Klopa-
pier und Briefumschläge – alles, 

was Mensch im Alltag so braucht, 
kaufte er einst bei Tante Emma. Die 
ist aber kaum noch zu finden und so 
gibt es in vielen kleinen Ortschaften 
keine Möglichkeit mehr, an Lebens-
mittel und Waren des täglichen Be-
darfs zu kommen. 
Doch nun hat Tante Emma eine mo-
derne Nachfolgerin bekommen: Sie 
heißt Tante M und ist eine Erfindung 
von Christian Maresch. Der 40-Jäh-
rige wohnt in Pliezhausen und sagt: 
„Die Idee zu Tante M kam mir, weil 
ich festgestellt habe, wie gut es uns 
in Pliezhausen in puncto Nahversor-
gung im Vergleich zu vielen anderen 
Gemeinden geht.“ 

Maresch, der damals als Unterneh-
mensberater für einen schwedi-
schen Konzern arbeitete, überlegte 
sich ein Konzept, mit dem ein Laden 
in Dörfern mit wenigen Tausend Ein-
wohnern bestehen könnte. Und kam 
auf folgende Erfolgsformel: lange 
Öffnungszeiten plus ein Sortiment 
mit allem, was Mensch im Alltag so 
braucht, ergänzt durch Preise, wie 

In kleinen Orten gibt es oft keinen Nahversorger mehr. Des-
halb hat Christian Maresch aus Pliezhausen unter dem Namen 
„Tante M“ ein neues Konzept für einen Laden entwickelt, der 
auch im kleinen Dorf bestehen kann. 

man sie aus dem Supermarkt kennt. 
Nach Probeläufen mit einem Obst- 
und Gemüsestand in seiner Heimat-
gemeinde Pliezhausen hat Christian 
Maresch im Sommer 2019 in Grafen-
berg im Landkreis Reutlingen seinen 
ersten Tante-M-Laden in einer ehe-
maligen Bäckerei eröffnet. Wie alle 
Tante-M-Läden hat er an sieben Wo-
chentagen von 5 Uhr früh bis 23 Uhr 
geöffnet und bietet Lebensmittel, 
Getränke, Drogerieartikel und fri-
sche regionale Produkte, die man mit 
Bargeld oder per Karte zahlen kann. 

Die Kundschaft
kassiert selbst 

Um konkurrenzfähig sein zu kön-
nen, spart Maresch am Personal: die 
Kundschaft erfasst und kassiert ih-
ren Einkauf selbst. Das klappe gut, 
sagt er – die Diebstahlsquote liege 
nicht höher als in anderen Super-
märkten und: „Wir haben deutlich 
mehr Kunden, als wir brauchen, um 
kostenneutral zu arbeiten.“ 
Inzwischen gibt es zehn Tante-M-Lä-
den auf der Schwäbischen Alb und 
im Großraum Stuttgart – und jede 
Woche erreichen Christian Maresch 
bis zu zehn weitere Anfragen für 
Ladeneröffnungen aus ganz Deutsch-
land. „Die Kommune muss dahinter-
stehen“, lautet Mareschs Bedingung 
für ein Engagement seinerseits, „sie 
ist das Sprachrohr zur Bevölkerung.“ 
Ist das der Fall, so wagt er auch eine 
Eröffnung in Orten, in denen es seit 
Jahren nichts mehr gibt. Und ist der 
Überzeugung: „Wenn dieses Konzept 
nicht funktioniert, dann funktio-
niert auch nichts anderes mehr.“ 
www.tante-m.shop 
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Wir machen Produkte hörbar: Radiowerbung im SWR.

 swrmediaservices.de 

Mit SWR1, SWR3 und SWR4 erreichen Sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz über 70 %  
der Bevölkerung im jeweiligen Bundesland (ma 2020 Audio II: Weitester Hörerkreis, 4 Wochen, Mo-So). 
Weitere Informationen zur Werbung unter Telefon 0711 929 12970 oder mailen Sie uns:  
werbung@swrmediaservices.de


