
Mode ist keine 
Frage des Alters
Jeans Fritz bietet Mode und Mar-
kenware für die ganze Familie.
Männer-, Frauen- und Kinderklei-
dung sind hier zu günstigen Prei-
sen zu finden.
Möglich wird das durch ein welt-
weites Netz an Produktionsfirmen. 

Weltweite Zulieferer

Die zwei geschäftsführenden Ge-
sellschafter kennen ihre Zulieferer.
Sie legen Wert auf soziale Zertifi-
kate, die auf faire Arbeitsbedin-
gungen achten und Kinderarbeit
ausschließen. „Soweit man das von
Europa aus kontrollieren kann“,
sorgt sich Geschäftsführer Ernst
Schäfer und berichtet gleichzeitig
von der schwierigen Lage im Text-
tilmarkt, denn die Konkurrenz ist
groß: weltweit.
Mit Schwierigkeiten umzugehen,
ist der Geschäftsführung nicht un-
bekannt. 1997 haben
die leitenden Mitar-
beiter die ehemalige
Jeans-Fritz-Kette aus
der Konkursmasse
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Hüllhorster Firmenportrait (Teil 9)
Ernst Schäfer

Er ist ein weit 
gereister Mann:
Als Sprecher der
Geschäftsleitung
von Jeans Fritz
besucht er regel-
mäßig die Pro-
duktionsstätten seiner Lieferanten:
China, Indien, Bangladesch, Indone-
sien und weitere Länder stehen ein -
bis zweimal im Jahr auf seinem Rei-
seplan. Schäfer ist einer von zwei ge-
schäftsführenden Gesellschaftern des
Unternehmens und damit Chef von
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in bundesweit 240 Filialen. 
Geboren ist er im Siegerland. Wenn
man etwas genauer zuhört, merkt
man noch seinen südwestfälischen
Dialekt. Nach der Bundeswehr stu-
dierte er in Düsseldorf Betriebswirt-
schaft, lebte und arbeitete rund 20
Jahre in Bad Oeynhausen.
Vor rund drei Jahren hat der Vater
von zwei Kindern seinen Lebensmit-
telpunkt „auf dem Dorf“ gefunden.
Gemeinsam mit seiner Lebensge-
fährtin ist er einer von rund 150
Einwohnern im Ortsteil Jenhorst,
der niedersächsichen Gemeinde Ra-
destorf an der Landesgrenze zu
Nordrhein-Westfalen. Mit drei
Pferden und zwei Hunden fühlt er
sich dort pudelwohl und auch der
tägliche Weg in die Gemeinde Hüll-
horst ist für den 53jährigen Kauf-
mann kein Problem. Er legt beson-
ders Wert auf die gute Nachbar-
schaft, und er engagiert sich im ört-
lichen Heimatverein sowie bei der
Freiwilligen Feuerwehr.
Ein wenig stolz ist er darauf, in die-
sem Jahr das „Erwachsenenabitur“,
nämlich den Jagdschein, geschafft zu
haben. Dabei geht es ihm weniger
um das Jagen, sondern um die Ver-
bundenheit zur Natur. Mit Joggen
und seinem Mountain-Bike hält er
sich fit für den Alltag.

Junge Mode 
für die ganze Familie 
Management steuert aus Hüllhorst 
240 Filialen in ganz Deutschland 

EEiinnee  MMaarrkkee  eerroobbeerrtt  ddeenn  DDeeuuttsscchheenn  MMooddeemmaarrkktt::
„„JJeeaannss  FFrriittzz““  hhaatt  iinnzzwwiisscchheenn  224400  eeiiggeennee  FFiilliiaalleenn

iinn  ggaannzz  DDeeuuttsscchhllaanndd..  SSiiee  wweerrddeenn  bbeelliieeffeerrtt,,  zzeennttrraall
vveerrwwaalltteett  uunndd  ggeesstteeuueerrtt  vvoomm  GGeewweerrbbeeggeebbiieett  TTeennggeerrnn--NNoorrdd  aauuss..  AAlllleeiinn
iinn  ddeerr  HHüüllllhhoorrsstteerr  ZZeennttrraallee  ssiinndd  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  JJaahhrreenn  110000  AArrbbeeiittsspplläättzzee
eennttssttaannddeenn..  DDaass  UUnntteerrnneehhmmeenn  hhaatt  iinnssggeessaammtt  11..330000  BBeesscchhääffttiiggttee,,  118855
AAuusszzuubbiillddeennddee  uunndd  eeiinneenn  JJaahhrreessuummssaattzz  vvoonn  rruunndd  112255  MMiioo..  EEUURR..  DDiiee  FFii--
lliiaallee  aann  ddeerr  TTeennggeerrnneerr  SSttrr..  114433  hhaatt  ssiicchh  zzuu  eeiinneemm  ffaammiilliieennffrreeuunnddlliicchheenn
BBeessuucchheerrmmaaggnneett  ffüürr  ddiiee  ggaannzzee  RReeggiioonn  eennttwwiicckkeelltt,,  ddeennnn  eess  hhaatt  ssiicchh  rruumm--
ggeesspprroocchheenn,,  ddaassss  hhiieerr  QQuuaalliittäätt  zzuu  ggüünnssttiiggeenn  PPrreeiisseenn  zzuu  ffiinnddeenn  iisstt..  

übernommen und-
dann auf Erfolgs-
kurs gebracht. 
2009 haben sie das
Gebäude in Ten-
gern gekauft. 
Sie loben die gute
und unkomplizier-
te Zusammenar-
beit mit Bürger-
meister Wilhelm
Henke.

Soziales Engagement

Der jährliche Kalender, der in al-
len Filialen für 1,- EUR verkauft
wird, kommt übrigens der Arbeit
des Deutschen Kinderschutzbun-
des in Nordrhein-Westfalen zu-
gute.
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