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(Basis sind die Fragen aus der Online-Präsentation)
 Wieviel Umsatz braucht Enso, um in Schwiegershausen zu bleiben?
 Ein Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 200m² muss
min. 500.000€ im Jahr erzielen.
 Wie lange würde Enso testen, ob der Umsatz in Schwiegershausen
reicht?
 Wir haben keinen festgeschriebenen Testzeitraum. Selbst
wenn es die erste Zeit Startschwierigkeiten geben sollte,
versuchen wir immer zuerst eine optimale Lösung zu finden,
da der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht.
 Bekommen nur Mitglieder eine Kundenkarte? Dann wäre der
Kundenstamm begrenzt und eher klein?
 Nein, auch ein Nicht-Genossenschaftsmitglied kann die
beantragen und dann 24/7 einkaufen – allerdings profitiert
dies dann nicht von den Cashback-Rabatten.
 Die zu sehenden Kassen (Anm.: auf einem Bild aus einem
bestehenden Markt) scheinen nicht für größere Einkäufe ausgelegt.
Ist dies variabel (i. S. von wird das in Schwiegershausen ggf. anders
sein)?
 Der Kassentresen wird von Markt zu Markt auf die
individuellen Gegebenheiten vor Ort minimal angepasst. In
einem größeren Markt gibt es entsprechend auch einen
größeren Tresen.
 Wie ist das Preisniveau von Tante Enso?
 UVP-Standardpreise bei Belieferung von EDEKA
 auch Gut & Günstig-Produkte
 keinerlei Angebots-Aktionen
 Gibt es wechselndes Warensortiment?
 Es können Artikel in die Regale ‚reingewünscht‘ werden.
Damit sie dauerhaft angeboten werden, müssen sie sich
regelmäßig verkaufen.
 Wie berechnet sich genau das Cashback ab 50 € (ab 50 €
einmaliger Einkauf [nur] 5 € oder ab 50 € 10% oder ab 100 € 10 €
Cashback und ab 150 € 15 €, …)?
 Bei einem Einkauf über 50 € gibt es einmalig 5 € Cashback.
 Gibt es einen Stichtag bis wann die 300 Mitglieder erreicht werden
müssen?
 Noch keinen endgültigen – es sollte aber Ende des Jahres
angestrebt werden.
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 Gibt es bereits eine Zwischenbilanz zu gezeichneten Anteilen für
Schwiegershausen?
 Die wird über die Landingpage veröffentlicht.
 Können Anteile für unter 18jährige erworben werden?
 Ja, aber im Hinblick auf die Ausnutzung der Cashback-Rabatte
würde das keinen Sinn machen, denn Einkaufskarten
bekommen nur Volljährige (wg. Alkoholverkauf).
 Zählt Wulften zur nahen Umgebung?
 Wenn Menschen aus Wulften bei Tante Enso in
Schwiegershausen einkaufen oder bei myEnso Teilhaber
werden möchten, so sind sie natürlich herzlich willkommen.
Wenn auf der Beitrittserklärung vermerkt ist, dass der Anteil
für Schwiegershausen zählen soll, gibt es hier keine
Verwechslungsgefahr.
 Können auch "Durchreisende" oder „Feriengäste“ oder „die Oma
von nebenan“ ohne Karte einkaufen?
 Ja, während Mitarbeiter besetzter Zeiten.
 Ist Barzahlung nicht möglich?
 Doch, aber auch nur während der Mitarbeiter besetzten
Zeiten.
 Während der Mitarbeiter besetzten Zeiten ist doch die Tür offen,
oder?
 Ja, Öffnungsmechanismus wie derzeit (Bewegungsmelder).
 Wird Tante Enso noch Marketing Aktionen speziell für
Schwiegershausen durchführen (auch wenn die 300 Anteile bereits
gezeichnet wären)?
 Ja, wir werden den Ort immer aktuell informieren über den
aktuellen Stand z.B. zum Aufbau des Tante Ensos und der
geplanten Eröffnung. Auch die Ergebnisse der Online
Befragung, bei der die Menschen ihren Tante Enso in
Schwiegershausen mitgestalten, veröffentlichen wir auf der
Landingpage.
 Wird es weiter Koithahn-Produkte geben (Schlachter der im
aktuellen Markt aus einer Kühltheke verkauft)?
 Ja, wenn sich Enso und Koithahn einig werden & diese
Produkte von den Menschen im Ort bei der Online Befragung
oder durch den „wünsch-dir-was“-Prozess gewünscht werden.
 Sind besondere Vereinbarungen (Abrechnungsverfahren/Preise) nur
mit Firmen oder auch mit Vereinen möglich?
 Zurzeit nicht. In der Regel handhaben Firmen oder Vereine es
so, dass sie eine Tante Enso Karte auf das Unternehmen / den
Verein ausstellen lassen bzw. einen Vertreter daraus. In
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unserer Zukunftsvision möchten wir gerne den Kauf von
Getränken auf Kommission anbieten, wissen aber noch keinen
konkreten Zeitpunkt, zu dem wir dies technisch umsetzen
können.
 Können bei Kommissionsgeschäften für Feiern etc. auch
Mengenrabatte verhandelt werden?
 s.o. / Mengenrabatte geben wir zurzeit grundsätzlich nicht

