
arbeit + qualifizierung
für Menschen mit Behinderung GmbH

aqb 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das gemeinnützige Inklusionsunternehmen aqb GmbH - Arbeit und Qualifizie-
rung für Menschen mit Behinderung - betreibt nun schon seit 13 Jahren den  
Lebensmittelmarkt nahkauf auf dem Emmertsgrund im Forum. Der Laden ist für 
die Versorgung des Stadtteils im Nahbereich sehr wichtig. Dies hat sich besonders 
in den letzten Monaten während der Corona Pandemie deutlich gezeigt.

Um für seine Kunden modern und attraktiv zu sein, hat aqb in erheblichem  
Umfang in den Markt investiert. Für einen knapp 6-stelligen Betrag wurde die 
Kühlung im Markt vollständig modernisiert. Sie ist nun wesentlich energie-
effizienter, übersichtlicher und auch optisch ansprechender. Der Kunde nimmt 
natürlich nur die neuen Kühlmöbel wahr. Die neue, wesentliche sparsamere und 
teure Kühltechnik im Hintergrund sieht er augenscheinlich natürlich nicht. 

Hervorzuheben ist, dass der Umbau nur eine extrem kurze Unterbrechung des 
laufenden Betriebes gefordert hat. Innerhalb nur eines halben Tages wurde der 
Umbau absolviert. Die meisten Kunden hatten dafür Verständnis, dass einige Tage 
im Vorfeld der Maßnahme das Kühlwarenangebot heruntergefahren bzw. ausge-
setzt wurde. 

Seit der Erweiterung des nahkaufes auf dem Emmertsgrund im Jahr 2017 wurde ständig in den Markt  
investiert. Im Lauf der Jahre gab es neben einer neuen Tiefkühlzelle auch eine sparsame LED-Beleuchtung, 
sowie einen besseren Leergutautomaten. Insgesamt liegen die Investitionen bei über 200.000 €.

Wir sind von der Notwendigkeit der Erneuerungen überzeugt. Der Stadtteil Emmertsgrund braucht und 
verdient einen modernen Nahversorger. Völlig zu Unrecht wird der Emmertsgrund manch-
mal schlecht geredet. Deshalb liegt der aqb besonders viel daran, dass  
der Markt den modernen Standards anderer Standorte entspricht. 
Gleichzeitig machen wir hierdurch die Arbeitsplätze der Mit-
arbeitenden attraktiver und zukunftssicherer. 

Bei einem gemeinnützigen Unternehmen fließen Überschüsse in die 
Sicherung von Arbeitsplätzen und in die Nahversorgung und nicht an 
Dritte.

So wird aqb auch künftig weiter daran arbeiten, einen modern ausge-
statteten und schönen Einkaufsmarkt auf dem Berg zu betreiben. 
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