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Die spannende 
Zeit des 
Mauerfalls in der 
Reflexion der 
Iden-Gruppe

 

Die Geschichte von Unterneh-
men ist immer auch Teil ihres 
historischen Umfeldes, das 

sie prägen und durch das sie 
geprägt werden. Dies gilt insbeson-
dere für Unternehmen, die auf eine 
lange und mit den Jahren gewach-
sene Tradition zurückblicken, so 
auch die Iden-Gruppe, die seit 1890 
die wechselvolle Geschichte ihrer 
Stadt Berlin bis heute aktiv beglei-
tet.  In diesem Zusammenhang ver-
weist Iden auf den Berlin-Besuch 
des US-Präsidenten John F. Kenne-
dy im Jahre 1963 und die legendär-
en Schlussworte in seiner unverges-
senen Rede: „Ich bin ein Berliner!“ 
Der Senior der Gruppe, Hans Iden: 
„Und das gilt insbesondere für uns. 
Denn wir haben Berlin stets die 
Treue gehalten.“ 

Wie spannend und bewegend 
die Ereignisse um den Fall der Mau-
er und das Ende der deutschen Tei-
lung waren, zeigt die nachfolgende 
Betrachtung der Handelslandschaft 
nach 1989 anhand der Entwicklung 
der Unternehmensgruppe Iden. Wie 
die Expansion aus der geteilten 
Stadt in die neuen und alten Bun-
desländer gelang, ist beispielhaft 
für die Branche.

Der 09. November 1989 
und der Morgen danach

„So ein Tag, so wunderschön 
wie heute!“ – In der Nacht des 9. 
November 1989 war Walter Roten-
burgs Karnevalsschlager die Hymne 
Berlins. Was so lang als unmöglich 
gegolten hatte, war über Nacht Rea-
lität geworden: Nach 28 Jahren Tei-
lung war die Mauer offen. Die Nach-
richt klang für viele Ost-Berliner so 
unglaublich, dass sie der neu 
gewonnenen Freiheit erst vertrau-
ten, als sie die eben noch uner-
reichbaren Straßen West-Berlins 
unter ihren eigenen Füßen spürten. 

Die West-Berliner wurden vom 
Fall der Mauer genauso überrascht 
wie ihre ostdeutschen Landsleute. 
Die meisten von ihnen erfuhren von 
dem weltgeschichtlichen Ereignis 
ohnehin erst am Tag danach. Auch 
Hans Jörg Iden überraschte die 
Nachricht: „Als ich am Morgen des 
10. November zu unserer Tempelho-
fer Niederlassung fuhr, wurde mir 
das gesamte Ausmaß des Ereignis-
ses bewusst: Die ganze Stadt war 
bevölkert mit freudestrahlenden 
Menschen und überall knatterten 
Trabis durch die Straße. Das war 
schon ein sehr bewegendes Bild.“ 

Allzu viel Zeit blieb nicht, um das 
historische Ereignis zu verarbeiten. 
Denn bereits kurz nach dem Beginn 
der Öffnungszeiten erschienen in 
Tempelhof und Spandau eine Reihe 
Kunden, die man zum ersten Mal 
überhaupt in den Abholmärkten der 
Firma Iden begrüßen konnte.

Die Marke als Vorreiter
des Nachfragebooms

Es handelte sich dabei um Ost-
Berliner Kaufleute, die in der DDR 
als selbstständige Einzelhändler 
tätig waren. Diese Händler betrie-
ben Ladengeschäfte, die auf 
Papier-, Büro, Schreib- und Spiel-
waren spezialisiert waren. Hans 
Iden erinnert sich und erläutert 
dazu: „Diese Händler wollten end-
lich die Produkte erwerben, die 
ihnen und ihren Kunden durch die 
West-Medien zwar durchaus 
bekannt, die aber in den Geschäf-
ten der DDR nicht zu bekommen 
waren. Besonders groß war die 
Nachfrage nach begehrten Marken-
spielwaren wie etwa Matchbox- und 
Hot Wheels-Autos oder Barbie-Pup-
pen. Im Schreibwarenbereich waren 
es vor allem Produkte von Pelikan 
und Faber Castell.“ 

Aufbaujahre 1953 – 1981: Die Wirtschaftswunderjahre führten erstmalig zur 
Entwicklung des Massenkonsums in der Bundesrepublik Deutschland

Handelsmetropole des Ostens: Der Messepalast Petershof während der 
Leipziger Frühjahrsmesse, 1969

Ende des „Antifaschistischen Schutzwalls“: 
Ost-Berliner erklettern am Morgen des 10. 
November 1989 die Mauer vor dem Branden-
burger Tor von der östlichen Seite aus 

In Berlin, einst geteilte Stadt mit wechsel- 

voller Geschichte, steht die Wiege der Iden-

Gruppe. Stadt- und Unternehmensgeschich-

te sind eng verbunden. Berlin, die Metropole 

mitten in Europa, ist uns eine Reise wert! 
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Abholfachmarkt – Der 
Vertriebskanal der Stunde

In den Tagen und Wochen nach 
dem 9. November 1989 nahm der 
Andrang von DDR-Händlern und 
Abnehmern aus weiteren osteuro-
päischen Staaten täglich zu. Für die 
Firma Iden stellte es sich jetzt als 
großer Vorteil heraus, dass beide 
Niederlassungen über geräumige 
Abholfachmärkte verfügten. Für die 
Händler war es eben ein entschei-
dender Vorteil, dass sie die Ware 
anschauen und sofort mitnehmen 
konnten.  Es war in diesen Tagen ja 
auch völlig nachrangig, um welches 
Modell einer Barbie-Puppe es sich 
genau handelte – Hauptsache, es 
waren überhaupt welche verfügbar. 
Die DDR-Händler kauften beträchtli-
che Warenbestände im Ost-Markt 
ein. Um die Artikel abzutransportie-
ren, hatten sie mit ihren Trabis und 

Wartburgs gleich kleine Anhänger 
mitgebracht. Hans Jörg Iden zu den 
Tagen unmittelbar nach dem Mau-
erfall: „Täglich bildeten sich bereits 
kurz nach Geschäftsbeginn an den 
Kassen lange Warteschlangen. Wir 
konnten die Artikel kaum schnell 
genug bereitstellen. Der Andrang 
der Einkäufer aus dem Osten war 
über Wochen so groß, dass wir 
nahezu täglich ausverkauft waren.“ 

Die Leipziger Messe als 
wichtiger Handelsplatz

Um dem großen Kundenan-
drang zu begegnen, fasst Iden als 
Sofortmaßnahme den Entschluss, 
die Leipziger Frühjahrsmesse im 
März 1990 als Vertriebskanal zu nut-
zen. Hans Iden dazu: „Die Messe 
war ja im Osten für alle Branchen 
nach wie vor die wichtigste Anlauf-
stelle für Handelsgeschäfte. Nach 
wie vor war vor allem Markenspiel-
zeug gefragt. Um bestmöglich auf-
gestellt zu sein, entwickelten wir 
gemeinsam mit Hermann Geis, dem 
damaligen Geschäftsführer der Mat-
tel Deutschland GmbH, eine eigens 
dafür entwickelte Freundschafts-
Barbie. Damit trafen wir voll ins 
Schwarze. Wir verkauften unsere 
Ware ebenso wie in unseren Berli-
ner Abholmärkten auch auf der Leip-
ziger Messe gegen Ostmark, was die  
ostdeutschen Einkäufer ebenso 
überraschte wie hoch erfreute. 

Jetzt wächst zusammen, 
was zusammengehört

Nach dem erfolgreichen Messe-
auftritt in der Stadt an der Pleiße 
wuchs der Andrang in den Berliner 
Abholmärkten noch weiter an, so 
dass sich das Unternehmen Gedan-
ken machte, wie sich die Versor-
gung des ostdeutschen Marktes 
dauerhaft optimieren ließ. Dabei 
half das Versprechen der Politik, 
zunächst die Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion von Bun-
desrepublik und DDR durchzufüh-
ren und im Anschluss die staats-
rechtliche Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten anzustreben. 
Hans Jörg Iden: „Mit dem 1. Juli 1990 
wurden unsere Einlagen auf dem 

Konto der DDR-Staatsbank in 
D-Mark umgewandelt. Das große 
unternehmerische Risiko, das wir 
durch die Akzeptanz der Ostmark in 
unseren Großhandlungen eingegan-
gen waren, hatte sich bezahlt 
gemacht. Darüber hinaus entstand 
mit der Angleichung der DDR-Wirt-
schaft an bundesrepublikanische 
Verhältnisse Planungssicherheit. 
Von diesem Zeitpunkt an trieben wir 
unser in den letzten Monaten heran-
gereiftes Vorhaben, auf dem Gebiet 
der DDR weitere Niederlassungen zu 
eröffnen, mit Nachdruck voran.“

Dabei gestaltete sich die Suche 
nach einem geeigneten Grundstück 
samt Gewerbeimmobilie schwierig. 
Immerhin befanden sich Wirtschaft 
und Verwaltung der DDR in einer 
historischen Umbruchsituation. 
Häufig stand zur Jahresmitte 1990 
noch nicht final fest, wer beim Kauf 
einer Immobilie Verhandlungspart-
ner war. Insgesamt wurden etwa 30 
Objekte begutachtet, aber nirgends 
war ein zeitnaher Geschäftsab-
schluss möglich. Im vorpommer-
schen Anklam wurde die Familie 
Iden schließlich fündig. Im Mai 
1992 wurde auf einem 10.000 Qua-
dratmeter großen Grundstück einer 
ehemaligen Großhandlung für 
Sport- und Freizeitartikel die erste 
Niederlassung des Berliner Groß-
handelshauses eröffnet.  

Mit dem Aufbau der Anklamer 
Niederlassung war ein erster Schritt 
zur Erschließung des ostdeutschen 
Marktes getan. Allerdings waren die 
dicht besiedelten und wirtschaftlich 
traditionell starken Regionen Thü-
ringen und Sachsen im Süden der 
DDR damit noch nicht abgedeckt. 
Die Suche nach einem weiteren 
Gewerbeobjekt ging weiter. Im bran-
denburgischen Golßen, etwa eine 
Autostunde von Berlin entfernt, war 
Iden im Herbst 1990 erfolgreich. 
Nach einer zweijährigen Planungs- 
und Bauphase konnte die Familie 
Iden am 1.10.1992 die Neueröffnung 
feiern. Neben einem geräumigen 
Abholgroßmarkt diente die Nieder-
lassung in Golßen zudem als Zent-
rallager für die übrigen Standorte 
des Unternehmens.

Chance genutzt –
duo schreib & spiel

Käuferandrang in den Berliner 
Abholmärkten, erfolgreicher Auftritt 
bei der Leipziger Frühjahrsmesse, 
Kauf der Grundstücke in Anklam 
und Golßen – 1990 brachte für Iden 
bahnbrechende Erfolge. Es war aber 
nicht alles Sonnenschein. Der Kon-
kurs eines westdeutschen Handels-
verbandes war zu verkraften. 

O-Ton Hans Jörg Iden: „Schließ-
lich wollten wir die Vorteile eines 
geschäftstüchtigen Verbandes 
sowohl einkaufs- als auch absatzsei-
tig weiterhin nutzen. Allein, es gab 
keinen Großhandelsverband, bei 
dem wir eine Mitgliedschaft als aus-
reichend attraktiv erachteten. In der 
Übergangssituation, in der sich die 
neuen Bundesländer befanden, 
erwuchs so eine Chance für uns: Vie-
le unserer ostdeutschen Neukunden, 
die zuvor entweder als selbstständi-
ge Einzelhändler und als HO- oder 
Konsum-Ladenbetreiber gearbeitet 
hatten, strebten die Mitgliedschaft in 
einer Einzelhandelskooperation an. 
Daher kam uns der Gedanke, eigen-
ständig einen neuen Einkaufsver-
band für mittelständische Fachein-
zelhändler zu gründen. Dieser sollte 
einerseits die Zentralregulierung 
und weitere Dienstleistungen wie 
etwa Marketingaktivitäten überneh-
men und andererseits für unser 
Unternehmen einen stabilen Absatz-
kanal etablieren – wobei die Ver-
bandsmitglieder in der Entschei-
dung, wo sie einkauften, frei bleiben 
sollten. Da zahlreiche der ostdeut-
schen Facheinzelhändler sich dazu 
entschieden hatten, die beiden Sor-
timentsgruppen Schreib- und Spiel-
waren zu kombinieren, sollte unser 
Verband dieser Ausrichtung auch 

Rechnung tragen und zugleich ein 
Alleinstellungsmerkmal erhalten.“ 

Die Fachhandelskooperation 
duo schreib & spiel wurde dann im 
Jahr 1991 mit 15 Mitgliedern ins 
Leben gerufen. Wie nachhaltig sich 
der Verband in den letzten 26 Jahren 
entwickelt hat, zeigen die aktuellen 
Zahlen mit 286 Kommanditisten und 
475 Anschlusshäusern.

Die Expansion geht weiter
Mitte der 1990-er Jahre hatte sich 

die Begeisterung über die deutsche 
Wiedervereinigung abgekühlt. Der 
erhoffte „Aufbau Ost“ geriet vieler-
orts ins Stocken. Die Unternehmens-
gruppe Iden allerdings verhielt sich 
antizyklisch und tätigte weiterhin 
Investitionen im Osten. So konnte  
im September 1996 mit dem Kauf 
einer weiteren Niederlassung in 
Leipzig-Hohenossig die Expansion in 
den neuen Bundesländern fortge-
führt werden. Der Standort war durch 
seine Lage in der Nähe des Leipziger 
Flughafens insbesondere für den 
Frachtflugverkehr interessant. Der im 
Westen Sachsens gelegene Standort 
versorgte fortan die Kunden aus Thü-
ringen und Sachsen- Anhalt. 

Die Expansion in die westlichen 
Bundesländer war dann nur noch 
eine Frage der Zeit. Hans Iden: „Vor 
dem Hintergrund, dass das Wachs-
tum unseres Unternehmens auch im 
Westen nicht unbemerkt geblieben 
war, erhielten wir mehrere Kaufange-
bote. Im Februar 1997 erwarben wir 

Iden Logistikcenter GmbH im brandenburgischen Golßen: 
Ein hochmodernes Zentrallager mit einer bebauten 

Betriebsfläche von 40.000 Quadratmetern

unsere erste westdeutsche Nieder-
lassung in der Nähe von Hamburg. 
Natürlich hatten wir dabei auch den 
Hamburger Containerhafen als einen 
der größten Warenumschlagsplätze 
für das Importgeschäft im Auge.“ 

Die bis zur Jahrtausendwende 
gemachten Erfahrungen waren auch 
bei der Etablierung der Großhand-
lung hilfreich, die am 1. November 
2001 in Roth bei Nürnberg eröffnet 
wurde. Hans Jörg Iden: „duo schreib 
& spiel, der ja zunächst ausschließ-
lich in Ostdeutschland präsent war, 
hatte mittlerweile den 
Schritt in die alte Bundesre-
publik gemacht und insbe-
sondere im Raum Nürn-
berg zahlreiche Mitglie-
der gewonnen.“ 

Die spannende Zeit 
des Mauerfalls hat sich 
nachhaltig auf die Entwick-
lung der Firma Iden ausge-
wirkt, und Iden hat nachhal-
tig die Entwicklung der 
Händler in den neuen Bun-
desländern beeinflusst. Sie hat die 
Chancen der Stunde genutzt und 
nicht nur die Grundversorgung der 
Facheinzelhändler in den neuen und 
alten Bundesländern betrieben, 
sondern den duo-Händlern bis heu-
te ein starkes Gerüst zur Existenzsi-
cherung und stetigen Verbesserung 
ihrer Wettbewerbsposition gegeben. 
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125 Jahre Iden

Historie: Die legendären Schlussworte des US-
Präsidenten John F. Kennedy die insbesondere 

den West-Berlinern galten „Ich bin ein Berliner!“ 

Unglaubliche Realität: Nach 28 Jahren Teilung 
war die Mauer offen und tausende gleicherma-

ßen glückliche wie fassungslose DDR-Bürger  
flanierten durch den Westteil der Stadt

Waltraud Maria Iden
Waltraud Maria Iden verfügt über eine 35-jährige Branchen-
expertise in der Spiel- und Schreibwarenbranche, davon  
27 Jahre bei der Unternehmensgruppe Iden. Sie ist 
Geschäftsführerin der Iden Hamburg GmbH sowie  
Mitglied der Geschäftsleitung der Iden Gruppe. 
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