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reiten,  und wirtschafteten oft   ein riesiges  La-
ger als Altersvorsorge an.“ Das tut  weh, wenn 
dann am Ende alles zu Schleuderpreisen auf 
den Tisch muss. Manche gehen abends noch 
durch ihr Geschäft und können es sich nicht 
verkneifen, ein paar Produkte umzuzeich-
nen: „Das schöne  Messer für einen Euro?“ 

Noch bevor die große Werbetrommel 
schlägt,  werden die Stammkunden 
angeschrieben. Wenn die fertig ge-

kauft haben, geht  das Marketing-Feuerwerk 
los. Steffen Sigg startet seine Offensive in 
den Schaufenstern,  über Social-Media-Ka-
näle (Facebook für  ältere, Instagram für  jun-
ge), per Zeitungsannoncen   und Radiospots.  
„Nach und nach steigern wir  die Aggressivi-
tät,  werden roter, lauter, greller.“ Am Schluss 
kommen die Deckenträger und Fensterpos-
ter mit „Alles muss raus“ zum Einsatz. „Wir 
kriegen den Laden immer leer.“

Steigende Rabatte, sinkendes Niveau.   70 
Prozent, das sei der blanke Horror. Die blan-
ke Gier.   Vor dieser  finalen Phase graut es Sigg 
jedes Mal. „Kunden  verwandeln sich  in Wild-
schweine, ganz schlimm.“  Bei 70 Prozent 
werden die Leute beleidigend, drücken ande-
re aus dem Weg, fordern lauthals   noch Men-
genrabatt. Einer pinkelte aus Trotz ins Büro, 
weil Sigg bei Ausverkäufen die  Klos schließt 
(„Toiletten sind Klauorte“). „Beim 70-Pro-
zent-Rabatt lernt man den Menschen ken-
nen, da werden Gehirnregionen stimuliert, 
die einem Angst machen“, sagt Sigg. „Es geht 
nur noch ums Haben, Haben, Haben. Die Ge-
sichter werden hitzig und  angriffslustig.“   
Bisher ist er   noch immer  heil  davongekom-
men, auch wenn ihm in einem Dortmunder 
Modehaus mal  einer „das Maul polieren“ 
wollte. Doch wie schmerzlich muss es erst für 
den  Händler sein, der mit ansieht, wie die 
Zombies am Ende über sein Lebenswerk und 
seine gediegene Ware herfallen. 

Früher leitete Steffen Sigg  jedes Projekt 
selbst, jetzt hat er  15 freie und drei an-
gestellte Mitarbeiter.  2019 sei ein 

Bombenjahr gewesen, sagt er. Dann kam Co-
rona, und das machte ihm richtig zu schaf-
fen.  Die Lockdowns brachten  nicht mehr, 
sondern weniger  Geschäft für ihn. „Paradox 
eigentlich, aber durch die Überbrückungs-
hilfen geht es dem Handel  noch recht gut. 

Läden, die schon vorher angeschlagen wa-
ren,   machen in ihrer Unsicherheit lieber gar 
nichts, warten erst mal ab – und werden so 
künstlich am Leben gehalten.“ 

Hat ein Betrieb bereits Insolvenz ange-
meldet, kommt   Steffen Sigg nur ins Spiel, 
wenn der Insolvenzverwalter ihn beauftragt. 
Aber der  scheut   meist  das Risiko, noch  Geld 
für irgendwelche Zukäufe freizugeben.  Und 
bei zahlungsunfähigen Großunternehmen 
schlägt in der Regel eh die Stunde interna-
tionaler Investmentfirmen.  „Die kaufen den 
Warenbestand en gros, zahlen zehn Millio-
nen Euro für einen Warenwert von 100 Mil-
lionen – und der Insolvenzverwalter freut 
sich, wenn ihm   schnell  viel  Geld in die Kasse 
fließt“, sagt Sigg. „Dann werden  Spezialisten   
aus den USA   eingeflogen, die organisieren 
den Ausverkauf, machen dabei 30 Millionen 
Umsatz und 20 Millionen  Gewinn.“

Ein eigener Laden war nie Steffen Siggs 
Ziel. Das hat er dem Vater schon früh 
gesagt. „Ich will nicht  festgebunden 

sein, lieber immer  was zu Ende bringen und 
mich dann auf neue Situationen einstellen.“ 
Er hat zwei Kinder, 17 und 13.  Ob die seinen  
Betrieb  übernehmen können? „Ich fürchte, 
wenn ich in Rente gehe, gibt es unsere Kun-
den so gut wie nicht mehr“, sagt Sigg. Der 
mittelständische,  inhabergeführte Einzel-
handel habe eine extrem schwierige Zukunft 
vor sich. Dazu reiche ein Blick in die    Döner- 
und Casinowüsten  vieler Kleinstädte.

„Aber noch sind die Kunden da“, sagt 
Sigg. „Noch will der Kunde  mit Lust shoppen 
gehen. Will in den Fachgeschäften über sein 
Hobby fachsimpeln. Will gut beraten wer-
den,  will gute Ware.“  Nur fehle  es an Nachfol-
gern  und  an der  Euphorie  für den Beruf. „Die 
Leidenschaft muss zurück. Wenn ein Unter-
nehmen mit Leidenschaft geführt wird, 
wenn man den Verkäufern die Leidenschaft 
anmerkt,  ist der  Laden gesund und hat Zu-
kunft.“ Wie bei  Kurt Seligmann. 

In den ersten zwei Räumungsverkaufs-
wochen macht das Sporthaus Isartal schöne 
Umsätze. Alles nach Plan. Dann  der Rück-
schlag:     2G im Einzelhandel. Seitdem  läuft es 
erwartungsgemäß  zäh. Sigg will den Ausver-
kauf möglichst tief ins Frühjahr ziehen. 
Dann beginnt die Running-und Radsaison, 
da greifen die Leute noch mal zu.

Radiologischen Station, wo er seine Frau, 
eine Krankenschwester, kennenlernte. Der 
Wechsel   auf eine Intensivstation veränderte 
alles:  Menschlich  überfordert mit den tägli-
chen Tragödien, fachlich zu sehr  gefordert 
von  der Gerätemedizin. Er ging. „Mein Vater 
fing mich damals auf“, sagt Steffen Sigg.    
„Jetzt kommsch ersch mal zu mir“, meinte 
der  Senior. Der Junior lernte das Ausver-
kaufsbusiness von der Pike auf.

 Nach ein paar Jahren leitete er die ersten 
Projekte. Erst nur Glas und Porzellan, dann 
auch Textil, mittlerweile  alles   außer Lebens-
mittel (verderblich), Teppiche („ein Schwei-
nemarkt,  unglaubwürdig und mafiös, das 
schlechte Image bekomme ich nicht korri-
giert“)    und Schmuck („da kenne ich mich zu 
wenig aus, und da geht es wegen der hohen 
Werte auch eher lautlos zu“).

Bei kleinen Läden  vereinbart Sigg  einen 
Festbetrag mit dem Inhaber. Meistens 
wird er  über eine  Beteiligung am Erlös 

entlohnt – und geht mit ins Risiko. „Aber 
nur, wenn der Kunde bereit ist, die Hosen 
runterzulassen.“  Als Erstes sucht Sigg nach 
„Leichen im Keller“.  Ein schlechter Ruf we-
gen zu hoher Preise, unfreundlichem Perso-
nal, schlechter Ware? Oder gab es in der Ver-
gangenheit  bereits unzählige Rabattaktio-
nen? „Dann verpufft der Ausverkauf.   Es geht 
um Glaubwürdigkeit.“  Wer, wie die Praktiker-
Baumarktkette,   auf seine Ware ständig   
Nachlass  gebe, dürfe sich über die Insolvenz 
nicht wundern, sagt Sigg. „Ein jüdisches 
Sprichwort sagt: Wer nur über Rabatt ver-
kauft, hat den Konkurs in der Tasche.“

 Auch den Warenstand schaut Steffen Sigg 
peinlich genau an. Jede Ecke im Lager wird 
inspiziert:  „Ich merke gleich, wenn da was 
nicht stimmt. Dafür hab ich inzwischen ein 
Näschen, wie ein Trüffelschwein.“ Auch sehr 
wichtig: der Zukauf. Solange ein Produkt gut 
läuft, wird es immer wieder nachbestellt. Das 
irritiert viele Händler, weil sie ja eigentlich 
ihre Lager leeren wollen.    Warum  noch mehr 
Geld in die Hand nehmen? „Vertrauen Sie 
mir“, sagt Steffen Sigg dann.  „Das ist wie bei 
einem  Skifahrer, der den steilen Hang vor   
sich sieht. Er  muss sich fallen lassen.“  

Oft haben Ladeninhaber seit Jahrzehnten 
jede Veränderung gescheut. „Sie wollten 
nicht sehen,  dass sie auf einem toten Pferd 

Ausschlag“, sagt Sigg. Er sieht sich  als Pro-
blemlöser. Oder, wenn man bei Vergleichen 
bleiben wolle,     manchmal als Palliativpfleger.   
Er hat  schon einige ergreifende   Händler-
schicksale begleitet. Er ging auch den letzten 
Weg mit den  Traditionshäusern  Breitling 
und  Haufler am Stuttgarter Marktplatz .

Steffen Sigg erstellt die komplette  Kalku-
lation des Ausverkaufs, plant verschiedene 
Szenarien durch.    Oft erwirtschafte  er noch 
mal einen ganzen Jahresumsatz, sagt er. 
„Damit kann der Kunde  seine Schulden til-
gen oder  was für die Altersvorsorge zur Seite 
legen.“ Jeder  Räumungsverkauf hat seine 
eigene Dramaturgie. Sigg ist der Orchester-
leiter.   Dazu gehört das Briefing der Verkäu-
fer:  von Mann- auf Raumdeckung umstei-
gen! Statt beraten,   neue Ware aus dem Lager 
holen, wenn die Ständer leerer werden – den 
Warendruck hochhalten, wie der Profi sagt! 
Kein  Umtausch! Keine Geschenke verpa-
cken! Nicht mehr ans Telefon gehen!  

Mit 20 Prozent Rabatt steigt Steffen Sigg  
ein.  Dann zündet er nach und nach  die Ra-
battstufen. Wann auf  30, 40 Prozent hochge-
hen?  Sigg weiß es.  Bei 50 Prozent ist die  Zeit 
für die Altware, die Gurken, da sollte der Ge-
winn  längst erwirtschaftet sein. „Bei 70 Pro-
zent kommen dann die Zombies.“  

Sein  Elternhaus stand  in Ilsfeld. Vater 
Wolfgang hatte seit den 70er Jahren  
einen Laden für Porzellan, Glas,   Haus-

haltswaren in der Heilbronner Kilianstraße. 
1994  investierte er in seine Vision: „Show 
and buy“. Bis dahin  holte  der Verkäufer den 
Kunden  selbstverständlich  am Eingang ab, 
wich nicht von dessen Seite, brachte ihn zur 
Kasse und     wieder zur Tür.  Sigg befreite die 
Kunden von ihren  Leibwächtern. „Aber er 
war wohl ein paar Jahre zu früh.“ Sigg senior 
merkte  zeitig,  dass sein Traum sich nicht er-
füllt – und  wurde sein erster   Kunde. 1997 gab 
er auf, organisierte den  Räumungsverkauf 
mit viel Akribie zum ersten Volltreffer.     Bald 
kamen  Aufträge von anderen Läden. So wur-
de aus Wolfgang  Sigg einer der ersten Profi-
Ausräumer Deutschlands.

Sohn Steffen, Jahrgang 72, lernte Groß- 
und Einzelhandelskaufmann. Als Zivi be-
treute er alte Leute. Und weil ihn das erfüllte,   
machte er noch eine Ausbildung zum Kran-
kenpfleger. Zwei Jahre arbeitete er auf einer 

Von Robin Szuttor

D as kleine Waldram im Land-
kreis  Bad Tölz hat einen Super-
markt mit Bäcker, eine Apothe-
ke, das Friseurgeschäft Glücks-
strähne   und  noch für ein paar 

Wochen  das  Sporthaus Isartal. 
Kurt Seligmann empfängt mit  einem 

„Griaß di“. Ein Sportsfreund und  Natur-
bursch:    Der 54-Jährige ist Ski-alpin-Lehrer 
und Trainer der örtlichen Rennmannschaft, 
er gibt  Fahrtechnikkurse für   Mountainbiker, 
er hat den Schwarzgurt im  Taekwondo.

Das Sportgeschäft   führt er zusammen mit 
seiner  Frau. Seit 25 Jahren ist er in der Bran-
che, seit zwölf Jahren  hat er den Laden in 
Waldram. Jetzt gibt er  ihn auf. Seligmann will  
„etwas abspecken“, wie er sagt, von   zurzeit 
450 Quadratmeter Verkaufsfläche.   Noch hat 
er nichts Neues. Alles    sehr ungewiss. 

 An diesem Morgen geht   Seligmann  etwas 
verloren durch seinen Laden, schaut zu, wie 
alles  vorbereitet wird für den großen Ausver-
kauf. Er spielt    eine Nebenrolle. Steffen Sigg 
und sein  Team haben die  Kontrolle über-
nommen. Zwei Umbautage sind geplant. 

Am Anfang sind Metallstangen. Daraus 
montieren die Ausverkäufer   Kleiderständer. 
Ist Sigg erst mal da,  bleibt nichts, wie es war.  
Die Themenwelten, die Seligmann mit  viel 
Liebe  gestaltet hat –   Fitness, Running, Berg-
sport, Skisport,  Radsport –    pulverisiert Stef-
fen Sigg mit leichter Hand. Alles kommt auf 
die Ständer, nur  nach Größe und Produktart 
geordnet. „Normalerweise  verschwindet die   
Ware ja in der Präsentation, aber wir präsen-
tieren sie schamlos nüchtern“, sagt Sigg.  
Dann tendiert der Kunde  nämlich von allein 
zur Selbstbedienung. Und so  muss das sein. 

Warum  braucht man Spezialisten für 
einen Ausverkauf?  „Viele Ladenin-
haber  sind mit  der  Situation   über-

fordert und wie gelähmt“, sagt Sigg. Vor al-
lem aber haben  Räumungsverkäufe ihre 
eigenen Gesetze.  Sigg kennt sie.  Er macht 
nichts anderes in ganz Deutschland, mittler-
weile auch in Österreich. Von Kleinbottwar 
aus, wo er mit seiner Familie lebt, reißt er 
jährlich bis zu 60 000 Kilometer runter.

„Wenn man mich den Aasgeier oder To-
tengräber des Handels nennt,  bekomme ich 

Alles muss raus
„Bei 70 Prozent Rabatt verwandeln sich die Kunden in Wildschweine“, sagt  Steffen Sigg.

Er berät  Händler in ganz Deutschland bei Räumungsverkäufen  – und  sorgt  oft für den letzten großen Umsatzschub. 

Wenn Steffen Sigg einen Ausverkauf vorbereitet, bleibt nichts, wie es war. Er  krempelt den Laden, wie hier das Sporthaus Isartal,   vollkommen um. Foto: Andreas Reiner


