Schuhe by
Im familiären Führungsstil erstreckt sich das auch auf die
Mitarbeiter. Viele sind schon so lange da, dass wir sie gar nicht
mehr wegdenken können aus der Atmosphäre im Schuhhaus
– geschätzte Beraterinnen mit Wissen, Einfühlungsvermögen,
Stilgefühl und immer wieder: Liebe zum Schuh!
Auch in Zukunft wird sich Sutor unverändert der optimalen
Kundenberatung und der Präsentation aktueller Schuhmode
für die ganze Familie verschreiben.

Stammhaus-Team heute

Das Schuhhaus für die ganze Familie

Das erste EDV-Programm hat Fritz A. Sutor 1975 selbst
geschrieben, bald danach bereits übergegangen in das
Warenwirtschaftssystem im Einkaufsverband. Wichtig ist es
trotzdem, weil Mode und Wirtschaftlichkeit in einem Familien
unternehmen zusammengehören – sonst wird kein Schuh
daraus. Die dritte Generation hält es genauso. Die Kinder sind
seit über 20 Jahren mit in der Verantwortung. Als Fritz A. den
Unternehmensteil seines Bruders Fred übernahm – Jahre
zuvor hatte man freundschaftlich geteilt – hat er sie als kaufmännisch und kreativ Mitwirkende berufen: Fritz E. Sutor
als Inhaber, Barbara Kuglmeier-Sutor als Geschäftsführerin.
Wieder geht es so wie in den Generationen zuvor – „im Reißverschluss-Stil“ nennt es Emilie Sutor, das heißt: respektvoll
miteinander, geben und nehmen.
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Schuhe by
Es war die Sensation des Jahres. 1953 eröffnete das Sutor
Schuhhaus mit Schaufensterbummelpassage, Karussell in
der Kinderschuhabteilung und einer schnittigen Rutschbahn
der Treppe entlang. In der einzigen Bombenlücke der
Landshuter Altstadt war ein chices Gebäude entstanden,
heute als Baudenkmal der 50er-Jahre im Ensembleschutz.
„Eines der modernsten Schuhgeschäfte in Bayern“ meldete
die Landshuter Zeitung, die Familie feierte es mit offenen
Armen: Waisenkinder waren zur Premiere des Karussells
eingeladen und wurden mit Schuhen beschenkt, erst
nach ihnen durften die Herren Honoratioren auf den
Rennfahrzeugen Platz nehmen.
Schuhhaus Hess 1929

Schlussverkauf in den Sechzigern

Ein schmuckes Geschäftlein in der Altstadt 81, das damalige
Schuhhaus Hess, bewegte Josef Sutor 1906 nicht nur den
Lebensmittelpunkt, sondern auch das Metier zu wechseln.
Von Traunstein nach Landshut, von der Farbe zur Mode:
„Elegante Schuhe in modernen Farben in jeder Preislage“
wurden sein Lebensinhalt. Sohn Fritz hatte es mehr mit
Musen als mit Füßen und studierte an der Kunstakademie
in München.
Das nützte ihm nichts, Familie vor Neigung – er trat in das
elterliche Geschäft ein. Das war gut so, denn aus der Pflicht
wurde Liebe. Seine Frau Ella war daran beteiligt. Sie hatte bei
Leiser in Berlin gelernt, seinerzeit Tempel moderner Schuhe.

Eröffnung 1953 mit Waisenkindern

1934 machten sich die beiden mit dem eigenen Schuhhaus
Sutor junior in der Rosengasse selbständig, das war die
Geburtsstunde des Unternehmens. Kurz darauf hatte auch
Landshut hauptstädtisches Flair – das fortschrittliche Pedoskop
erleichterte mit „kostenloser Fußdurchleuchtung“ die Auswahl
passender Schuhe.

Die Brüder Fritz A. und Fred Sutor brachten Mitte der 1950er
Jahre die Ideen der nächsten Generation mit ein. Bis dato
waren die Schuhe unsichtbar für die Kundschaft in ihren
Schachteln gestapelt. Auf 100 Fauteuils mit Fußhockern
ließen sich die Damen und Herren einen Schuh nach dem
anderen vorführen und probierten, was gefiel. In den USA
holte sich Fritz A. Sutor damals zwei Jahre lang praktische
Erfahrung in den Verkaufsmethoden der neuen Welt – dort
stellte man dem Publikum doch tatsächlich Schuhe zum
Anschauen und Anfassen zur Vorwahl bereit. Beim ersten
Sommerschlussverkauf mit dieser Freizügigkeit war halb
Landshut bei Sutor auf den Beinen.
Eine neue Verkaufsmethode war in den frühen Sechzigerjahren
der Schuhmarkt zur Selbstbedienung, der jeden Winter die
Pause der Eisdiele Panciera überbrückte.
1965 eröffnete die erste Filiale in Regensburg. 43 Fachgeschäfte,
Fachmärkte und Outlets sind es heute. Sutor ist groß geworden,
die wichtigen Werte sind beieinandergeblieben und das Herz
ist immer noch da, wo es hingehört.

Eröffnung 1953 mit den Honoratioren

Damenabteilung 1965

Schaufenster der fünfziger und sechziger Jahre

Stammhaus-Team 1956

Das Unternehmen ist ständig gewachsen. Die Mode ist immer
schneller geworden in ihren Trends. Das musste organisiert
werden, neue Strukturen waren zu schaffen. Firmenzentrale,
Verwaltung und Wareneingang wurden ausgelagert. Zum
Zentrallager kam ein zweites und in Altdorf finden auch die
vielen Restposten guter Schuhe Wertschätzung zu günstigen
Preisen. Viele Mitarbeiter gehören heute zu Sutor in den
einzelnen Filialen, der Verwaltung und im Zentrallager.
Im Herzen ist das Wesentliche gleich geblieben. Aktuell laufen
1,5 Millionen Paar Schuhe pro Jahr durch das Lager – und sie
werden immer noch mit Menschenverstand kontrolliert.
Die Rutsche von 1953 gibt es immer noch im Stammhaus und
im ersten Stock fährt das Kinderkarussell. Diese Erbstücke
pflegt man nicht der Nostalgie halber, sondern weil sie für die
Idee stehen, Kunden Freude zu bereiten. Dafür hat sich die
Familie stets persönlich eingebracht.
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