Vom Schneider zum Großunternehmer!
Seit zwei Jahren thront das riesige EDEKAAKTIV-MARKT-Schild mit dem Namen
GETSCH am Straubenhardter Einkaufszentrum.
Der Name stammt aus Engelsbrunn,genau wie
die
Personen,für
die
er
steht.
Walter Getsch,der in Arad zum Schneider
ausgebildet wurde und daselbst auch arbeitete,
wechselte nach seiner Ausreise in die Autobranche,wo er fast ein Vierteljahrhundert lang
als Sattler bei Daimler-Benz (Sindelfingen)
tätig war.
Dank der Initiative und des Unternehmungsgeistes seiner Ehefrau Ica wurde er zum Getränkemarktleiter des seit kurzem -wegen
guten Umsatzes- zum Großunternehmen gekürten eigenen Supermarktes.

Zum Erfolgskonzept der Familie Getsch zählen ihre Kenntisse der modernen Marktentwicklung, das Gespür für die wechselnden Bedürfnisse der Kunden, der freundliche Umgang ,sowie ihr Engagement für lokale Sozialeinrichtungen, Warenbelieferungen des Kindergartens, der Schule, von Senioren und Behinderten.
Um der stets wachsenden Anzahl von Allergikern und an Lebens.
mittelintoleranz Leidenden ent-gegenzukommen, werden Bioprodukte und laktosebzw. glutenfreie Erzeugnisse preisgleich mit den gängigen angeboten.
Familie Getsch beweist das, was im Banat schon immer gegolten hat: Solides Fachwissen gepaart mit Fleiß, harter, aber freudvoller Arbeit und Zusammenhalt im Familienbund sind der Schlüssel zum Erfolg.
Hedi Kirchner, geb. Andree/Pforzheim

Ica, der Motor, aber auch die Seele des Geschäftes, brachte schon von Rumänien her
kaufmännische und verwaltungstechnische
Walter Getsch & Ica vor ihrem Supermarkt. Ausbildung und Erfahrung mit, die sie in den
.
24 Jahren Arbeit in einem deutschen Supermarkt so perfektionierte, dass sie den Sprung von der
angestellten Marktleiterin zur Geschäftsführerin des eigenen Unternehmens wagen konnte.
Der Erfolg gab ihr Recht !
Aus dem vorher heruntergewirtschafteten Laden wurde ein florierendes Großunternehmen, das auf
2000 qm Verkaufsfläche 47 Mitarbeiter beschäftigt. Zwei davon sind
Die stolze Mutter mit ihren tüchtigen Töchtern
die eigenen Töchter.
Foto: H. Kirchner
Linda-Hermine (mit dem in der
Schmuckwelt sehr bekannten Fabrikanten Markus Breuning verheiratet),seit zwei
Monaten glückliche Mutter eines bezaubernden Jungen, fungiert als Marktleiterin des
Familienbetriebs.
Ihre jüngere Schwester Evelyne, Berufsakademie-Studentin, absolviert hier ihre
Praxisausbildung, wobei sie nach Erlangung des Betriebswirtdiploms selbst einen
Laden übernehmen und führen will.
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