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Spielen ist Leben - der Magnetbietrieb Toys"R"Us i!ll Dämmer Tor Carn§ 

Interview mit Marktleiter von 
Toys"R"Us - Dariusz Passon (38) 

<;; Seit 28. 
Februar hat Toys"R"Us endlich auch 
in Aschaffenburg eröffnet - herzlich 
willkommen im Dämmer Tor Carre 
und damit im Stadtteil Damm! Warum 
eigentlich erst jetzt? 

" l S Sie haben recht, 
Toys"R"Us gibt es in Deutschland be
reits seit 1987. Der erste Markt wur
de damals in Koblenz eröffnet. Mehr 
als 25 Jahre später sind es über 60 
Märkte in Deutschland. Hinzu kommt 
ein Online Shop, der unseren Kunden 
auch nach Ladenschluss die ganze 
Welt des Spielzeugs eröffnet. Aschaf
fenburg war bisher ein weißer Fleck 
auf der Landkarte, weil es schlicht
weg an der Gelegenheit fehlte, hier 
einen Markt zu eröffnen. Das ist in
zwischen ja Gott sei Dank anders. 

Oft sind die Märkte am Rande 
der Stadt - jetzt sind Sie hier mitten in 
der Innenstadt. Was waren die Grün
de für diese Standortentscheidung? 

Das riesige Warenangebot benö
tigt normalerweise eine entsprechend 
große Verkaufsfläche sowie Lager
flächen, deswegen finden Sie viele 
Märkte eher in Gewerbegebieten. 
Aber es gibt auch den Trend hin zu 
den Citylagen. Die Innenstädte sollen 
wieder attraktiver werden, das for
cieren auch die Städte entsprechend. 
Also ergriffen wir die Chance auf ca. 
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1.500 Quadrat
metern Verkaufs
fläche das Bes
te aus der Welt 
des Spielzeugs 
und des Babybe
darts zu zeigen. 
Ergänzend zum 
Sortiment vor Ort 
kann der Kunde 

bei uns über diverse Kanäle viele 
weitere tolle Produkte erwerben, so 
dass wir Ld.R. jeden Wunsch erfüllen 
können. Eine konseQuente Stärkung 
des Multi-Channel Ansatzes ist dafür 
die Voraussetzung. 

Sind Sie selbst eigentlich 
Aschaffenburger? 
DP Geboren bin ich in Bremen. Nach 
meinem Studium in Mainz hatte ich 
2006 bei Toys"R"Us in Freiburg be
gonnen und war zuletzt Marktleiter 
in Bad Dürrheim. Mittlerweile wohne 
ich mit meiner Frau in Michelstadt im 
Odenwald. Ich finde Aschaffenburg 
eine tolle Stadt, weil sie sehr dyna
misch ist. Überall entsteht Neues. 
Auch kulturell ist sehr viel geboten. 

Zu den Arbeitsplätzen in Aschaf
fenburg tragen Sie mit Ihrer Firma 
einiges bei. Wie viele Menschen ar
beiten hier? 

Wir haben mittlerweile 23 Mit
arbeiter. Beworben hatten sich ur
sprünglich 700. Die Arbeitsagentur 
hat mit uns gemeinsam an einem ein
zigen Tag 120 Bewerbungsgespräche 

durchgeführt. Das war ein toller Ser
vice, den ich an dieser Stelle auch ein
mal besonders loben möchte. Dabei 
ist uns wichtig, dass bei Toys"R"Us 
jeder eine Chance hat. Mit und ohne 
Ausbildung, mit und ohne Berufser
fahrung. Bei uns bekommt man eine 
echte Chance mit der Option auf eine 
entsprechende persönliche und beruf
liche Entwicklung. 

Viele Spielzeuggeschäfte hat 
Aschaffenburg ja nicht mehr. Viele 
kleine Händler sind in den letzten 
Jahrzehnten verschwunden. Woran 
liegt das? 

Der Kunde erwartet heute eine 
große Auswahl. Keiner hat so ein brei
tes Sortiment wie wir. Von klassischem 
Spielzeug, über Sport/Outdoor-Artikel, 
bis hin zu Multimedia- und Babyarti
keln bieten wir alles, was Kinder und 
Eltern sich wünschen. Diese Auswahl 
finden Sie bei einem kleinen Einzel
händler so natürlich nicht. Neben 
der Auswahl ist uns aber auch der 
Service ausgesprochen wichtig. Bei 
uns gilt der Grundsatz "jeder Besuch 
lohnt sich". Jedem Kundenwunsch 
wird nachgegangen und z.B. fehlen
de Artikel schnellstmöglich besorgt. 
Darüber hinaus profitieren die Kun
den von einem umfassenden Service
angebot: Es gibt einen Lieferservice, 
einen Geschenkeservice für Geburts
tagskinder, babybezogene Services 
wie Babies Sieben Sachen u.v.m. Kun
denorientierung wird bei Toys"R"Us 
immer großgeschrieben. Erfahrungen 

und "best practice Beispiele" werden fortwährend ausge
tauscht - in Deutschland und auch weltweit. 

Das Dämmer Tor Carre ist ja ganz neu in einem 
Stadtteil, der hierdurch eine direkte Verbindung zu Bahn
hof und Innenstadt bekommt. Ist das auch für Sie von Be
deutung? 
") Das Dämmer Tor Carre war "die" Gelegenheit für 
uns. Das Objekt ist sehr schön und die zentrale Lage ganz 
großartig. Die Nachbarn hier sind alle super nett und sehr 
hilfsbereit. Es ist einfach eine sehr gute Stimmung hier. 
Auch der Titel "Schönster Bahnhof Deutschlands" kommt 
ja nicht von ungefähr. Das merkt man schon, dass Aschaf
fenburg was Besonderes ist. 

Zugleich befinden Sie sich im Stadtteil Damm, der 
in den zurückliegenden Jahren auch durch das Programm 
"Soziale Stadt" viele Aufwertungen erfuhr. 

Ich finde das großartig, dass man sich auch um Stadt
teile kümmert, die Probleme haben und sie nicht einfach 
"links liegen" lässt. Die neu gestalteten Freizeitflächen 
an der Aschaff, wie z.B. der Fitnesspark sind ganz tolle 
Aufwertungen, die auch das Image des Stadtteils positiv 
beeinflussen. Die Anbindung durch die Fußgängerunter
führung war dabei sicher noch ein ganz wichtiger Schritt. 
Ebenso wird der Ringschluss eine positive Wirkung haben. 
Wir freuen uns, wenn wir diese Entwicklung unterstützen 
können, zum Beispiel durch unsere Arbeitsplätze, von de
nen jetzt einige Dämmer ganz direkt profitieren. Aber auch 
sonst interessieren wir uns für unsere Umgebung und wol
len uns für den Stadtteil engagieren. 

Das klingt spannend, was könnten Sie sich denn kon
kret vorstellen? 

Mit unseren Nachbar-Betrieben hier im Carrs sind wir 
z.B. gerade im Gespräch bezüglich eines Bürgerfestes, das 
wir vielleicht noch dieses Jahr hier durchführen wollen. 
Schließlich wird die Passage gerade in Richtung Behlen
straße fertig gestellt. 
Wir laden alle Aschaffenburger herzlich ein, sich selbst 
ein Bild vom Markt zu machen oder sie besuchen uns im 
Internet unter www.toysrus.de. _ 

Das Gespräch führte: Bernhard Tessari 

Ich engagiere 
mich im Stadtteil beirat, 

... es mich interessiert, was um mich 
herum passiert und was sich in Damm 
alles verändern soll. Auch die regel
mäßigen Treffen mit allen Dämmer 
Organisationen finde ich sehr gut, da 
kommen immer mal wieder gute Ide
. en für alle zustande. 

Stephan Maidhof 


