
 

 

 

 

 

 

fairKauf kommt nach Laatzen – Sozialunternehmen zieht in das Turm-Center 

 

Am 4.10.2013 eröffnet das Sozialunternehmen fairKauf eG die erste eigenständige Filia-

le. 

Das Konzept, unternehmerische Wege zur Erreichung sozialer Ziele zu gehen, ist bereits 

seit mehr als 5 Jahren an zwei Standorten in Hannover erfolgreich erprobt. Es findet 

bundesweite Beachtung und brachte viele Auszeichnungen. Jetzt steht fairKauf  auch 

den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Laatzen sowie der südlichen Stadtteile Hanno-

vers  in Nachbarschaft zur Verfügung.  

 

Wie das vierstöckige Kaufhaus in Hannovers City und das Lager in Hainholz, ist die neue 

Filiale in Laatzen kein Selbstzweck. Reinhold Fahlbusch, Vorstandsvorsitzender von 

fairKauf, sagt dazu: „ Wir sind kein Kaufhaus, wir haben ein Kaufhaus.“ Die Läden und 

das Lager sind kein Instrument des Wettbewerbs. Sie dienen dazu, insbesondere Lang-

zeitarbeitslose durch praktische Tätigkeit zu trainieren und fit für den Einstieg oder 

Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt im Einzelhandel zu machen. 

 

fairKauf hat das Modell des sog. „Sozialen Kaufhauses“ professionalisiert. Gutes Ge-

brauchtes, gespendet von der Bevölkerung, wird verkauft. Mit dem Erlös wird – ohne 

öffentliche Zuwendungen – die Qualifizierung der Langzeitarbeitslosen finanziert. Was 

Bürgerinnen und Bürger noch gebrauchen könnten aber nicht mehr gebrauchen wollen, 

bekommt durch fairKauf ein zweites Leben. Es kaufen vielfach Menschen, die wirtschaft-

lich nicht auf Rosen gebettet sind. fairKauf steht jedoch allen Menschen offen und wird 

von diesen auch angenommen. Mit der Wiederverwendung guter gebrauchter Wirt-

schaftsgüter  haben Spender und fairkauf nicht nur die Empfänger sondern auch die 

Umwelt im Blick. 

 

Die neue Filiale im TurmCenter, Hildesheimer Straße 47 in Laatzen ist von Montag bis 

Freitag, 9.30 bis 19 Uhr und Samstag, 9.30 bis 18 Uhr für jeden geöffnet. 

Die neue Filiale wird von einer jungen Frau geleitet, die nach einem nicht gradlinigen 

Werdegang als Auszubildende zu fairKauf kam und  ihre Prüfungen mit Prädikat absol-

vierte. In der Person dieser talentierten Nachwuchskraft werden Konzept und Erfolg 

von fairKauf erkennbar. Laatzen ist die erste von mehreren geplanten Stellen, an denen 

die von fairKauf ausgebildeten Nachwuchskräfte unter Begleitung erste Führungserfah-

rungen sammeln sollen.  

 

Am 2.10. wird in den neuen Geschäftsräumen von 16 Uhr bis 20 Uhr ein „Pre-Opening“ 

mit viel Prominenz stattfinden. Sie sind herzlich dazu eingeladen. 
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