
Das Ende  
der Kramerläden

 Erbe weiterentwickelt

 Vizepräsident beim FC Bayern

 Glücklicher Generationenwechsel

In den 1970er Jahren verwandelte Rudolf Schels einen kleinen Regensburger 
Lebensmittelgroßhandel in den Lebensmittel-Discounter „Netto“. Als Schels 
1998 ausstieg, hinterließ er eine Filialkette mit über 550 Betrieben. Der 
Unternehmer selbst wandelte sich unterdessen vom Lebensmittelhändler 
zum Standort-Projektentwickler für Lebensmittelmärkte und komplette 
Fachmarktzentren. Gut 1.000 Einzelhandels-Objekte stehen heute auf der 
Referenzliste des Unternehmens im In- und Ausland. Zu den großen 
namhaften Kunden zählt nicht nur Netto, sondern das Who-is-who der 
Branche: Aldi, Lidl, Edeka, DM, REWE, Deichmann, NKD, AWD … 

Rudolf Schels 
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von Hanno Meier

Die Frage war so unausweichlich wie 
der Pfiff des Schiedsrichters beim 
Anstoß. „Selbstverständlich beant-
worte ich auch Fragen zum FC Bay-
ern“, sagt Rudolf Schels. Im Umfeld 

des Münchner Clubs wird der Regensburger 
als eher pressescheu beschrieben. Beim FCB 
ist er als erster Vizepräsident zuständig für 
die Amateurabteilung, den Basketball und 
die Finanzen des FC Bayern e.V. Als Chef 
und Gründer der Ratisbona Unternehmens-
gruppe ist er, inzwischen gemeinsam mit sei-
nem Sohn Sebastian (33), international tä-
tiger Bauträger für Lebensmittelmärkte und 
Fachmarktzentren. Dass das im Vordergrund 
steht, ist ihm wichtig. Ein Marktsegment, in 
dem die Ratisbona Unternehmensgruppe zu 
den führenden Immobilien-Unternehmen 
und Projektentwicklern Deutschlands zählt. 
Schels unternehmerische Wurzeln aber grün-
den viel tiefer.

In der Ecke seines gläsernen Büros zeugen ein 
paar alte Bilder von der Geschichte des Unter-
nehmens. Ursprünglich ein Großhandel, des-
sen Grundstein Großvater Michael Schels in 
den 1920er Jahren legte. Er belieferte „Kra-
merläden“ in der Stadt mit Lebensmitteln. Ein 
Geschäft, wie es ein Dutzend anderer Unter-
nehmen damals ebenfalls betrieben. 

Vater und Großvater 

Am Jesuitenplatz, wo der Ausgang der neuen 
Petersweg-Garage Richtung Dom führt, la-
gen die Ursprünge. Ein überschaubares 
Gebäude. Im Erdgeschoss eine Eisenwa-
renhandlung. Im ersten Stock lagerte der Le-
bensmittelgroßhändler Michael Schels seine 
Ware. „Als kleiner Bub hab ich mich dort oft 
aufgehalten“, erzählt Rudolf Schels und er-
innert sich auch an die Gewölbe, durch die 
später die Rockmusik der legendären Disko-
thek Tangente hallte. In den 1950er Jahren 
stapelten sich dort die Weinflaschen seines 
Großvaters.

Am 13. Mai 1960 brannte das Lebensmittel-
lager völlig aus. Eine der größten Brandka-
tastrophen im Nachkriegs-Regensburg über 
die der Großvater nie hinweg kam. Zwar 
fand man im Leeren Beutel, in jenen Jahren 
kurzfristig eine provisorische Unterkunft. 
„Enorm, was meine Großeltern und mein Va-
ter damals geleistet haben“, zollt der 66-Jäh-
rige den Vorfahren Respekt. 

Draußen am Hohen-Kreuz-Weg, damals im 
Osten der Stadt ein Brennpunkt von Russ-
land-Auswanderern, baute Rudolf Schels Va-
ter ein neues Lager- und Bürogebäude. „Dort 

bin ich aufgewachsen“, erzählt er. Für ihn „ein 
spannendes, multikulturelles Umfeld“. Erst 
als die Firma Anfang der 1990er Jahre aus 
allen Nähten platzte, kam der Umzug nach 
Ponholz. Die Regensburger Stadtentwickler 
hatten es damals nicht fertig gebracht, dem 
rasant wachsenden Unternehmen, ein neues 
Grundstück anzubieten. Irgendwie scheint 
Schels das heute noch zu ärgern.

Die Firma neu strukturieren

Als er in den 70ern in die Firma einstieg, war 
das Ende der kleinen Kramerläden abzuse-
hen. „Alles andere wäre Romantisieren ge-
wesen“, so der bekennende Regensburger, 
der Abitur machen wollte. Sein Vater aber 
hatte andere Pläne, stand nach der Mittle-
ren Reife mit grauem Kittel und einer klaren 
Ansage vor ihm: Also lernte der Sohn Groß-
handelskaufmann. Gefallen hatte ihm das 
damals nicht. Seinen vier Kindern habe er 
deshalb ihren Weg nicht in dieser Form auf-
gebürdet, sagt er. Sein Sohn Sebastian nickt. 
Er und seine drei Geschwister durften alle 
an verschiedenen Universitäten studieren. 
Die ältere Schwester und der jüngere Bruder 
arbeiten heute im Finanzwesen in London. 
Seine jüngere Schwester steht vor dem Ab-
schluss in Medizin.

Gläsernes Büro der Ratisbona-Unternehmensgruppe (Foto: Bauer)
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Ihrem Vater blieb nach der Ausbildung „eine 
Art verschulte akademische Ausbildung zum 
Betriebswirt“ in München. Zurück im Betrieb, 
begann er mit den „nicht immer einfachen“ 
Umstrukturierungsprozessen in der Firma. 
„Hätte ich vorher in der Berufspraxis nicht 
hautnah erleben können, dass dieses Unter-
nehmen in seiner bestehenden Art auf Dauer 
nicht mehr existenzfähig gewesen wäre, wer 
weiß, wo wir gelandet wären“, zieht er rück-
blickend das Positive aus seinem Werdegang.

Ob wir dann in dem gläsernen Büropalast in 
mitten der grünen Lunge des Welterbes sit-
zen würden? Kumpfmühler Straße 5. Das 
Helenentor mit dem fürstlichen Schloss im 
Osten, das Dörnberg-Palais im Westen. Das 
Gebäude wirkt wie ein überdimensionaler 
Glaskubus dessen Statik sich über raumhohe 
Glaswände aufbaut. Alles transparent. Das 
Büro in der zweiten Etage öffnet den Blick 
nach allen Seiten auf geschichtsträchtiges Ge-
mäuer und innerstädtisches Grün. Das Ge-
bäude zählt zwar nicht zu den von Ratisbona 
konzipierten Immobilienprojekten, aber als 
es ein kurzes Zeitfenster gab, um die Thurn- 
und Taxis-Immobilie zu erwerben, habe man 
mit diesem architektonischen Kontrapunkt 
in der Regensburger Stadtlandschaft nichts 
falsch machen können. 

Nebenschauplatz Sport

Der Hinweis, wie sehr der leidenschaftliche 
Hobby-Golfer den Fußweg von seinem Privat-
haus im Inneren Westen in die Kumpfmühler 
Straße genießt, fällt kurze Zeit später. Tags 
davor, erzählt er, habe er eine längere Präsidi-
umssitzung beim FC Bayern gehabt. Da werde 
er häufig gefragt, warum er sich denn keine 
Wohnung in München nehme. Angesichts der 
Lebensqualität in seiner Heimatstadt beant-
worte sich die Frage von selbst. 

Sport andererseits war schon immer ein 
Thema in der Familie. Damals wie heute. „Ich 
war selbst immer ein lausiger Fußballspieler“, 
gesteht er. „Mit meinem Vater bin ich aber 
schon ins Jahnstadion gegangen, als ich noch 
kaum über die Bande schauen konnte“. An 
der Prüfeninger Straße trifft man ihn heute 
nicht mehr. „Der Jahn, ja…“, beginnt er be-
dächtig: „Schön, dass sich inzwischen wieder 
erkennbare Strukturen dort zu formen schei-
nen.“ Als Vizepräsident beim FC Bayern liegt 
sein sportliches Engagement an der Säbener 
Straße. Uli Hoeness hatte ihn einst beim Gol-
fen für den Münchner Profi-Club „eingelocht“. 
Schels sagte zu, wurde dritter Präsident und 

mit dem Abtritt seines Golfpartners sogar ers-
ter Vizepräsident. Nichtsdestotrotz ist der 
Sport nur Nebenschauplatz.

Eigene Standorte entwickeln

Eines der Bilder in Schels Büro zeigt einen Le-
bensmittelmarkt in Beilngries. Das war der 
erste eigene „Superdiscounter“, kurz „SUDI“ 
genannt. Schnell folgten weitere SUDIS. Aber 
nicht schnell genug. Gefragt waren konzepti-
onell andere Lösungen. Es entstand die Idee, 
nicht nur markenlose Artikel zu Discountprei-
sen zu vermarkten, sondern ebenso Marken-
artikel. Damals ein Novum auf dem Markt. 
Der Name wurde zum Symbol: Netto. SUDI-
Märkte wurden eingegliedert. Eine rasante 
Entwicklung. Eine rasante Erfolgsgeschichte. 
Doch um die Lebensmittelmarktkette unab-
hängig von anderen Bauträgern aufzubauen, 
musste man eigene Standorte entwickeln. 
Dazu waren Techniker, Standortanalysten, 
Wirtschaftler, Juristen nötig. Mit der Infra-
struktur eines Lebensmittelhändlers war das 
kaum zu bewerkstelligen. Der Startschuss für 
Ratisbona Immobilien. Das war 1987. „Mitt-
lerweile befinden wir uns im 28. Firmenjahr, 
haben mehr als 1.000 Objekte projektiert, 
konzipiert, gebaut und im Investorenmarkt 
implementiert“, sagt Schels. 

1998 trennt sich der Regensburger von sei-
nen Netto-Anteilen. Die Kette umfasst zu die-
sem Zeitpunkt 550 Filialen. Noch sieben Jahre 
blieb der Regensburger Beiratsvorsitzende im 
Verwaltungsrat, festigte die Netto-Zentrale in 
Ponholz, wo heute rund 900 Mitarbeiter be-
schäftigt sind. Erst als die EDEKA-Gruppe sich 
die Netto Discount Märkte einverleibte, zog 
Schels sich zurück. Zur Netto-Entwicklung 
steuert er seither als Projektentwickler und 
Bauträger seinen Teil bei. Von den aktuell etwa 
4.000 Netto-Filialen im ganzen Land trage eine 
nicht unerhebliche Zahl die Handschrift der 
Ratisbona Holding GmbH, bzw. gehören ihr. 

Ratisbona ortet und analysiert. Schnürt für 
den potentiellen Mieter komplette Pakete 
und realisiert. Bis zu 50 Projekte jährlich. 
Der Referenzkatalog weist alleine 20 Netto-
Neueröffnungen für 2013 aus. Deutschland-
weit von Norderney, über Chemnitz bis nach 
Schwäbisch Gmünd. Das Unternehmen setzt 
sich aus verschiedenen Firmen zusammen, 
mit Büros in Regensburg, Maxhütte-Haidhof, 
Neuss, in Spanien und in Portugal. 

Mit 90 Mitarbeitern zählt Ratisbona nicht zu 
den kleinen in der Bauträger-Branche. 15 bis 

20 Leute betreuen ein Projekt. „Von der Vor-
planung bis zur Realisierung kann es bis zu 
sieben Jahre dauern“, sagt Sebastian Schels. 
„Wir befassen uns mit Mietrecht, Vertrags-
recht, Baurecht, Öffentlichem Recht und be-
schäftigen Juristen, Wirtschaftler, Fachpla-
ner, Architekten und Diplom-Geografen.“ 
Der Junior-Chef im Unternehmen blickt auf 
eine „klassische Regensburg Karriere“, wie er 
selbst sagt. Von der Hedwigsklinik, über Abi-
tur und Zivildienst zur Alma Mater. Allerdings 
nicht am Galgenberg, sondern im Rheingau an 
der angesehenen privaten European Business 
School in Oestrich-Winkel. Vier Jahre BWL 
mit Abschluss Diplomkaufmann, anschlie-
ßend Praktika im In- und Ausland: Bei Carre-
four in China, bei Intermarché in Frankreich, 
bei Ferrero und natürlich bei Netto. „Der Han-
del hat mich schon immer interessiert“, sagt 
er. Die Immobilien kamen 2006 mit dem Ein-
stieg in die Firma hinzu. 

Sebastian Schels verdiente sich seine inter-
nen Sporen in den Firmen-Büros in Spanien 
und Portugal. Lernte die Projektierung mit 
Projekten für Aldi und Lidl von der Pieke auf. 
Anschließend baute er das Team in Deutsch-
land aus, ging während der Wirtschaftskrise 
nochmals zurück auf die iberische Halbinsel 
und ist jetzt Teil der Geschäftsleitung und 
ganz nebenbei der gleiche Familienmensch 
wie sein Vater. Drei Enkel halten den aktiven 
Grandseigneur bereits fit. Zwei Jungs steu-
erte Sebastian bei.

„Rückzug“, scheint ein Wort für Rudolf Schels, 
das man in den Mund nehmen darf – aber 
vielleicht nicht zu laut: „Ich fühle mich fit“, 
das sieht man ihm an. Auf der anderen Seite 
habe er die Notwendigkeit erkannt, Dinge ab-
zugeben. Zu seinem Selbstverständnis zählt, 
„nicht nur ein relativ erfolgreicher Unterneh-
mer zu sein, sondern dass man es auch schafft, 
das Unternehmen zukunftsfähig fort zu ent-
wickeln“. Er ist sich sicher, dass sein Sohn das 
künftig fortführen kann. „Ein sehr geglückter 
Generationenübergang“, den Rudolf Schels als 
„Privileg“ wertet. 

Nur in einem sind sich Vater und Sohn nicht 
immer grün. Und da sind wir wieder beim FC 
Bayern und beim Sport. Wenn Borussia Dort-
mund in der Allianz Arena aufläuft, dann ju-
belt der eine Regensburger für die Roten und 
der andere für die Gelb-Schwarzen. „Ich bin 
das schwarz-gelbe Schaf in der Familie“, ge-
steht Sebastian als bekennender BVB Fan und 
weiß: In der Hinsicht wird er seinen Vater de-
finitiv nicht umstrukturieren können. ■
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