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Sehr geehrte Mitglieder, 
sehr geehrte Geschäftspartner und Freunde  
unserer REWE Handels eG Hungen,

mit der Vorlage des Geschäftsberichtes für das Jahr 
2021 berichten wir Ihnen über die wesentlichen 
Geschäftsvorgänge und die zusammengefassten Er-
gebnisse aus unserer Geschäftstätigkeit in der REWE 
Handels eG Hungen und der REWE Fördergesellschaft 
Hungen mbH. Diesen Geschäftsbericht erteilen wir 
erstmalig in digitaler Form und ersetzen damit den 
gedruckten Geschäftsbericht – um diesen nachhalti-
ger zu erzeugen und lebhafter gestalten zu können.

Auch das Geschäftsjahr 2021 war ein von der Covid 
19 Pandemie und ihren Auswirkungen geprägtes Jahr. 
Der Lockdown zum Jahresanfang und die gravieren-
den Einschränkungen zum Jahresende haben wieder 
in vielen Wirtschaftsbereichen deutliche Spuren 
hinterlassen. Im Gegensatz zum Vorjahr konnte sich 
die Gesamtwirtschaft trotzdem ein wenig erholen und 
erzielt eine positive Entwicklung des Bruttoinland-
produktes. Die Bevölkerung gibt gerne und erneut 
mehr als in der Vorkrisenzeit für Nahrungsmittel und 
Getränke aus, die Lust zu verreisen wächst verhalten. 
Für den Staat ergibt sich aber erneut ein dreistelliges 
Milliarden-Finanzierungsdefizit. 

Die REWE Group kann auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rückblicken, ein kräftiges Umsatzplus von 2 Mrd. €,  
+2,5 %, ergibt einen Außenumsatz von 76,5 Mrd. €. 
Die Geschäftsmodelle im In- und Ausland erweisen 
sich erneut als sehr robust und generieren organi-
sches Wachstum.
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Die selbständigen REWE Kaufleute erreichen nach einem 
Umsatzzuwachs von 20,5 % im Jahr 2020 erneut eine über-
durchschnittliche Geschäftsentwicklung und steigern ihre 
Umsätze nochmals um +4,8 %. Die Anzahl der Märkte, die 
von Kaufleuten betrieben werden, nimmt weiterhin zu. 

Auch die Ergebnisse der Rewe Handels eG Hungen fallen 
wieder positiv aus. Die Bilanzsumme erreicht erstmals 
über 100 Mio. €. Die Aktivitäten in unserem Ertragsge-
schäftsfeld Immobilien waren wieder sehr stark durch die 
Projekte Erweiterung Breuna und die Beteiligung an der 
Log 10 GmbH Wölfersheim geprägt. Die Übergabe an den 
Mieter in Breuna ist im August erfolgt. In Wölfersheim liegt 
die vollumfängliche Baugenehmigung zwischenzeitlich vor, 
die, wie zu erwarten war, wieder durch den BUND e.V. und 
Nachbarn juristisch angegriffen worden ist. 

Für die REWE Hungen eG erwarten wir, trotz aller Heraus-
forderungen, weiterhin eine positive und dynamische Ent-
wicklung der Geschäftstätigkeit.  Wie immer finden Sie die 
Einzelheiten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, zu 
den Zahlen der Rewe Group und denen der Rewe Handels eG 
Hungen im Bericht des Vorstandes.

 
 
 

Der Rückblick auf ein anspruchsvolles, aber erfolgreiches 
Jahr ist also erneut verbunden mit dem Blick auf die gro-
ßen Herausforderungen, die uns die Zukunft stellt, durch 
Pandemie, Klimawandel und die weltpolitische Lage. 
Wie immer wollen wir diese, gemeinsam mit Ihnen allen, 
unseren Mitgliedern, Geschäftsfreunden und Partnern, 
aktiv und bestmöglich meistern. Wir hoffen auf Ihre Unter-
stützung und versichern Ihnen unser uneingeschränktes 
Engagement.

Für 2021 bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern,  
unseren Mitarbeitern und allen Geschäftsfreunden für  
das positive Miteinander und das ebenso engagierte  
wie zielorientierte Handeln in genossenschaftlicher  
Verbundenheit.


