GESCHÄFTSBERICHT 2017

EIN GUTES JAHR, EIN FORDERNDES JAHR
Das Glatt konnte 2017 seine hohe Besucherfrequenz halten, ebenso den Umsatz. Das
veränderte Einkaufsverhalten ist dennoch
auch in Wallisellen spürbar – weswegen unentwegt innovative Massnahmen umgesetzt
werden.
Das Glatt blickt auf ein intensives und bewegtes Geschäftsjahr zurück: 9,3 Millionen
Menschen haben ihren Weg hierher gefunden, so viele wie bereits im Vorjahr, und
haben abermals einen Umsatz von über
600 Millionen Franken ermöglicht. Die diesbezüglichen Spitzentage waren der 23. und
24. Dezember 2017 mit zwei neuen Umsatzrekorden. Noch nie haben so viele Menschen
so viele Produkte gekauft und Dienstleistungen bezogen in den 120 Glatt-Stores wie an
jenem Wochenende.
Das zeigt, dass das Glatt im Grossraum Zürich
nach wie vor ein beliebtes Ziel ist, und zwar
nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum
Essen, zum Plaudern und zum Flanieren. Das
Bedürfnis, eine kleine Reise zu machen, mit
Freunden unterwegs zu sein, Dinge anzuschauen, Stoffe zu befühlen, sich persönlich
beraten zu lassen und auf die Kompetenz von
Fachpersonal zu zählen, ist ungebrochen.

Dennoch war 2017 gesamthaft gesehen erneut ein schwieriges Jahr für den Detailhandel, auch wenn der Einkaufstourismus in den
Grenzregionen im letzten Jahr wieder etwas
abgenommen hat: Viele Händler hatten mit
Umsatzverlust zu kämpfen, der Flächenbedarf für den stationären Handel sinkt weiter,
und die Gegenspieler im Onlinehandel erfreuen sich stetigen Wachstums.
Das Glatt stellt sich diesen Herausforderungen: mit Events wie dem beliebten Glatt Night
Run, Autogrammstunden mit namhaften
Künstlern, engagierter Medienarbeit, neuen
Konzepten zur Bespielung der Mallflächen
und mit intensiver Präsenz auf Facebook und
Instagram, wo die Followerzahlen ständig
wachsen.
Hoffnung auf eine solide Zukunft macht nicht
zuletzt die erfreuliche Tatsache, dass nach
wie vor mehr Mieter im Glatt sein wollen, als
es Platz für sie gibt. Das zeigt, dass jene, die
die Situation des Detailhandels am besten
kennen, weiterhin auf ihn setzen.
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