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Das veränderte Verhalten der Ver-
braucher wird die Entwicklung 
am Point of Sale zukünftig stark 

beeinflussen und verändern. Hier ein 
Klick, dort die Information übers Smart-
phone – der stationäre Handel steht vor 
großen Herausforderungen. 

POS-Ladenbau fragte den Handel, die La-
denbauer und Architekten: 

1. Was erwarten die Kunden in den näch- 
 sten fünf Jahren vom stationären Handel? 

2. Wie wird das Thema Multichannel-Retai- 
 ling das Einkaufen am Point of Sale be- 
 einflussen? 

3. Welche Rolle spielen die Innenstadtlagen 
  zukünftig? 

4. Wie wird sich das Angebot verändern?  
 Wie bleibt der Einzelhandel dort wettbe- 
 werbsfähig?

Christoph Lay
Innenarchitekt und Architekt
LAY-Innenarchitekten

1. Der Kunde wird unkom-
pliziert und mit Freude ein-

kaufen wollen. Er verlangt dabei Transpa-
renz in Beratung und Preisgestaltung, die 
er mit Apps und Google-Brille permanent 
online auf Kompetenz und Authentizität 
verifizieren kann. Er erwartet Service und 
einen Dialog mit dem Händler, der über 
die persönliche Empfehlung aufgrund der 
bisherigen Einkäufe hinausgeht. Und er 
erwartet eine Einzigartigkeit, die ihn über 
seine persönlichen „Cookies“ wiederer-
kennt und damit vom Käufer zum Kunden 
und dann zum Stammkunden, vielleicht 
sogar zum Freund macht.

2. Ohne eigenen Onlinehandel wird der 
stationäre Handel nicht wettbewerbsfä-
hig bleiben; idealerweise in die eigenen 
Geschäftsräume integriert. Dies erfordert 
eine Dialogzone, die in entspannter At-
mosphäre sowohl das Ordern als auch das 
Abfeiern ermöglicht. Und das teilweise 

sogar absichtslos. Da sind die Laden-Ar-
chitekten gefragt, Bereiche zu gestalten, 
in denen man in unkompliziertem und an-
genehmem Ambiente einkauft und kom-
muniziert.

3. Hier kommt auf die kommunale Stadt-
entwicklung und die Vermieter eine ganz 
neue Verantwortung zu. Aus einem oder 
zwei Leerständen kann sich schnell ein 
großflächiges Desaster entwickeln. Ein-
kaufszentren, Einzelhändler und Gas-
tronomie müssen da gemeinsame Wege 
gehen, da zwischen Luxus und Discount 
kein Vakuum, sondern eine neue Mitte 
entstehen muss.

4. Der Handel benötigt mehr denn je wie-
der das gestalterische Prinzip „Stimulanz“ 
verbunden mit erlebbarer Authentizität. Das 
Erlebnis beim Stöbern, Entdecken und An-
fassen wie beispielsweise bei Globetrotter 
oder Manufaktum macht richtigen Spaß und 
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ist einzigartig. Genau das suchen die Men-
schen wieder, wenn sie nach Cocooning und 
unzähligen Klicks vom reinen Onlinehandel 
genug haben. „Online im erlebbar gestal-
teten Handel“ ist daher angesagt.

Die anziehende und überzeugende Inszenie-
rung am POS erhält wachsenden Stellenwert.
3. Städte sind ohne florierenden Handel un-
denkbar. Die Stadt braucht den Handel und 
der Handel ist auf funktionierende Städte an-
gewiesen. Der innerstädtische Handel trägt 
wesentlich zur Attraktivität der Innenstädte 
bei. Viele Menschen kommen wegen der 
Einzelhandelsgeschäfte in die Innenstädte. 
60 Prozent der Verkaufsflächen sind in den 
Innenstädten, 70 Prozent des Umsatzes wird 
dort erzielt. Der Trend großflächiger Han-
delsansiedlungen scheint teilweise wieder 
zurück in die Innenstadt zu gehen.

4. Schnelle, multichannelbasierte Reak-
tionen, Flexibilität, kundenfreundliche 
Fachberatung, attraktive VM Lösungen. 
Besonderes als Anziehungspunkte. Der 
Einzelhandel hat eine große Chance, wenn 
er die Vorteile des stationären Handels aus-
prägt, Menschen begeistert und anzieht. 
Weiter zunehmende Uniformität, Gleichar-
tigkeit des Einzelhandels in den Innenstäd-
ten wird künftig mehr und mehr zu einem 
erfolgshindernden Element werden. Wer auf 
Vielfalt und Besonderheit setzt wird erfolg-
reich sein. 

Thomas Hickmann
Marketing
Modehaus Fischer

1. Neben erstklassiger Be-
ratung und einem einzig-

artigem Service wird das Ambiente eine 
immer größere Rolle spielen. Hier sollten 
abgestimmte Themenwelten den Gast leiten 
und inspirieren. Dekorative Details und in-
novative Möbel sollten dabei eine Auszeit 
vom Alltag bieten.

2. Hier sollte eine Symbiose entstehen. Die 
Möglichkeit am POS direkt und gemeinsam 
mit dem Gast Einkäufe online zu tätigen, die 
auf der Fläche nicht umsetzbar waren, wird 
eine neue Aufgabe für die Modeberater wer-
den. Die Möglichkeit sich diesen Kauf nach 
Hause oder ins Geschäft liefern zu lassen, 
sollte dabei immer gegeben sein.

3. und 4. Innenstadtlagen werden auch wei-
terhin Bestand haben. Hier ist es von grund-
legender Wichtigkeit gerade in Klein- und 
Mittelstädten städteplanerisch einen guten 
Branchenmix in den einzelnen Segmenten 
umzusetzen. Hier sollten Sortiment und 

A
n
ze

ig
e

serafini projects GmbH & Co. KG 

Untergrüner Str. 36 
D - 58644 Iserlohn
Fon +49 (0) 2374 / 16 70 0
Fax +49 (0) 2374 / 16 70 110

www.serafini-projects.com
info@serafini-projects.com

ps a c e s
s m a r t

b y

Besuchen Sie uns  

auf der EuroShop 2014   

vom 16. - 20.2.2014  

Halle 12, Stand A65.

POS_Ladenbau_Systems+Projects_Anzeige_71x297mm_RZ_140115.indd   215.01.14   13:55

Jörg Döring
Geschäftsführer, IDW

1. Der Einzelhandel in 
Deutschland wird trotz wach-
sender Bedeutung des E-

Commerce durch den stationären Vertrieb 
geprägt bleiben. Marken benötigen ein Um-
feld, in dem sie sich überzeugend darstellen 
können. Die Kunden wollen mit allen Sinnen 
angesprochen werden, Inszenierungen ge-
winnen an Bedeutung. Die Zeit des Offline-
Handels ist nicht vorbei. Die nächsten Jahre 
werden durch eine stärker werdende Verzah-
nung von digitalem und stationärem Geschäft 
geprägt sein – der Multichannel Ansatz wird 
an Bedeutung gewinnen.

2. Multichannel Retailing stellt große He-
rausforderungen für den Handel dar. Der 
Kunde ist „komplexer“ geworden. Es wird 
ein Online-Offline-Einkaufsverhalten geben 
in Verbindung mit Spontankäufen am POS. 
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oder Centerlagen, denn gerade das hält die Gäste in der Region, der 
sie verbunden sind. Das Angebot wird sich immer mehr in Richtung 
Lifestyle-Welten und Dienstleistungen entwickeln. Dem Gast ein 
allumfassendes Package zu bieten, sollte dabei das Ziel sein. 

Stefan Suchanek
Innenarchitekt, Die Raumkunst

1. Wenn ich wissen möchte, was der „große unbe-
kannte Kunde“ wohl erwartet, dann frage ich mich 
selbst: Ich als Kunde – was erwarte ich? Und das 

ist ganz einfach, egal ob kleiner Shop oder großes Kaufhaus: Ich 
möchte als Kunde wertgeschätzt werden. Egal ob ansprechendes 
Ladendesign, ein freundlicher Service, eine interessante Sortiments-
gestaltung. Wir leben in Mitteleuropa sehr im Überfluss: Es gibt al-
les zu kaufen – alles ist verfügbar. Rund um die Uhr. Aber ein nettes 
Gespräch, eine besondere Empfehlung oder ein herzlicher Empfang 
kommen oft zu kurz. Obwohl es doch kein Geheimnis ist: Emotio-
nalität ist Marketinginstrument Nummer eins. Auch in fünf Jahren.

2. Es ist ja Trend, dass jeder Trend wieder einen Gegentrend ent-
wickelt: Natürlich ist es einfach und bequem von zu Hause aus 
im Internet einzukaufen. Aber eher die sachlichen Standards oder 
dringende Bestellungen. Doch das sterile Bedienen der Tastatur 

für eine Onlinebestellung ist kein Ersatz für die wichtigen sinn-
lichen Eindrücke, die ein reales Produkt bietet. Seine Oberfläche, 
seine Haptik, der Geruch, die Geräusche, das tatsächliche Aus-
sehen. Die Sinnlichkeit, die ein Produkt bietet, kann nur äußerst 
reduziert über das blutleere Internet übermittelt werde. Je mehr 
wir täglich gelangweilt und mit Rückenschmerzen vor dem Laptop 
sitzen, umso mehr macht es uns Spaß, hinauszugehen und unseren 
Körper, unsere Umgebung und Menschen zu spüren und zu erle-
ben. Darin sehe ich Potenzial: Sinnliche Geschäfte, die zum On-
linehandel einen notwenigen Kontrast und somit einen willkom-
menen Ausgleich bieten.

3. Früher ging man in die Innenstadt, um in möglichst kurzer Zeit 
möglichst viel auf der Einkaufsliste abzuhaken. Also eher rational 
gedacht. Heute geht man in die Innenstadt, um etwas zu erleben und 
um zu partizipieren: sinnliche Impressionen, die uns inspirieren und 
verlocken. Wir möchten umworben und begeistert werden. Sehen 
und gesehen werden. Es sollte duften, schmecken, sich gut anfühlen 
und dazu noch die richtige Musik. Wir gehen nicht „einkaufen“, wir 
gehen „shoppen“. Und das macht einfach mehr Spaß. Man kom-
biniert mit Museum, Theater, Konzert oder Restaurant. Das wird 
immer so bleiben.

4. Die Frage ist eher: Wie ändert sich der Bedarf unserer Kunden und 
wie erkenne ich ihn? Und das konnte noch nie jemand voraussagen. 
Selbst ein Erfolgsprodukt wie das Fernsehgerät wurde bei Marktein-
führung als Flop prophezeit. Deshalb: Welches Angebot ist meinem 
Kunden schmackhaft genug, um ihn damit zu verlocken? Und 
schmackhaft sind schon mal die Dinge, bei denen das Auge mitisst. 
Also: Putzen Sie sich raus, verabschieden Sie sich von Langeweile 
und Austauschbarkeit. Präsentieren Sie sich, Ihr Produkt und Ihr Ge-
schäft ungewöhnlich, aber menschlich und mit allen Sinnen erlebbar.  

Lutz Hollmann-Raabe
Sales Manager, New Store Europe Deutschland

1. Kunden suchen in den nächsten fünf Jahren noch 
stärker als heute ein Shopping-Erlebnis, denn ein 
Produkt bloß kaufen, könnten sie auch im Internet. 

Der Point of Sale wandelt sich zum Point of Experience. Kunden 
wollen unterhalten, beraten und individuell nach ihren Bedürfnissen 
angesprochen werden. Zusätzlich möchten sie Marken erleben und 
Teil des Marken-Spirits sein. In Summe werden die Bedürfnisse der 
Kunden zukünftig nur erfüllt werden können, wenn die Retailwelten 
Online und Offline noch stärker verschmelzen, um die vielschich-
tigen Bedürfnisse der Kunden optimal zu bedienen.

2. Persönlich glauben wir und wir sehen erste Tendenzen, dass der 
digitale Handel und der stationäre Handel nicht länger in Parallel-
welten agieren, sondern am POS verschmelzen und sich positiv 
befruchten. Kunden können z.  B. die Beratung im Laden erfahren 
und dort vergriffene oder sperrige Einkäufe bequem nach Hause 
schicken lassen. Online-Händler werden auf der anderen Seite sich 
überlegen müssen, in den stationären Handel mit Beratungscentern 
einzutreten, um Retourensendungen, Reklamationen etc. besser zu 
handhaben oder auch ihre Marke erlebbar zu machen. Beispiele wie 
mymüsli zeigen erste Tendenzen in diese Richtung. 

Better Mobility. Better Life.

Rollen, die den Alltag  
leichter machen
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3. Wir haben das große Glück in Europa, dass wir Innenstädte ha-
ben, welche selbst durch ihre Architektur und Geschichte ein Anzie-
hungspunkt zum Verweilen sind. So lange es gelingt in den Innen-
städten diese Atmosphäre zu bewahren oder auszubauen und es dem 
stationäre Handel durch interessante Ladenbaukonzepte gelingt Er-
lebniswelten aufzubauen, welche die Kunden einladen, werden die 
Innenstadtlagen auch zukünftig ihre Berechtigung behalten. Hier 
sind neben dem Handel insbesondere die Städte gefordert, die At-
traktivität auszubauen, auch hier gilt: Wir wollen unterhalten wer-
den. Weihnachtsmärkte, Stadtfeste, Midnight Shopping etc. ziehen 
Kunden in die Stadt und somit auch in die Läden.

4. Wir sehen erste Tendenzen dahingehend, dass die Online- und 
Offlinewelten mehr und mehr verschmelzen. Persönlich bin ich der 
Meinung, dass für die meisten Produktgruppen dieses der einzige 
Weg ist. Der Einzelhandel muss lernen, die positiven Aspekte der 
Onlinewelt in den stationären Handel einfließen zu lassen. Des Wei-
teren muss er sich dahingehend neu erfinden, dass nicht mehr das 
Produkt, sondern der Konsument im Mittelpunkt des Geschehens 
steht. Er muss es schaffen, den Kunden am POS zu aktivieren, Mar-
ken erlebbar machen, die individuelle Ansprache jeder Zielgruppe 
treffen und sich dieser anpassen. Trends werden noch schnelllebiger 
und Ladenbaukonzepte werden diesbezüglich noch modularer wer-
den müssen, um sie möglichst schnell Trends oder Käufergruppen 
anzupassen. 

Justo J. Gallardo
Geschäftsführer, Roy Robson Fashion 

1. Wir erwarten vom Fachhandel eine weitere Qua-
lifizierung. Marktteilnehmer ohne Profil werden den 
Platz räumen und nur Platzhirsche mit einer hohen Be-

gehrlichkeit beim Endverbraucher werden gegenüber Distanzhandel 
und Factory Outlets bestehen können.

2. Dadurch dass der stationäre Handel das Angebot nur begrenzt 
darstellen kann, sorgt Multichannel für eine verlängerte Ladenthe-
ke, also eine Verzahnung der Vertriebskanäle.

3. Wir merken gegenüber den vergangenen Jahren wieder eine Bele-
bung der Top-Innenstadtlagen. Entscheidender als die Lage ist jedoch 
die Kompetenz des Händlers: Gute Beispiele sind hier CJ Schmidt in 
Husum, Stackmann in Buxtehude, Garhammer in Waldkirchen u.a.

4. Der Einzelhandel muss nicht unbedingt sein Angebot verändern. 
Es geht mehr um die richtige Inszenierung der Ware und die Verzah-
nung und Nutzung der möglichen Kanäle.

Klaus Schwitzke
Innenarchitekt, Schwitzke

1. Ein Konsument kann heutzutage überall und je-
derzeit alles konsumieren – diese Haltung verändert 
auch die Erwartungen an den Handel:

•  besonderes Erlebnis am POS 
 (was der Konsument zu Hause nicht erhält)

•  eine Produkt-Vorauswahl/besondere Zusammenstellung 
 (hier ist der Kunde/die Zielgruppe das Maß)
•   herausragende Dienstleistungen 
   („Der Beste sein in dem, was man tut“)
Online- und Offline-Handel stellen dabei keinen Widerspruch dar, 
sondern sind eng miteinander verzahnt. 

2. Die Händler müssen auf gemischte Vertriebskanäle setzen. 1A-
Lagen steigern die Begehrlichkeit einer Marke und können gleich-
zeitig Kunden für den Online-Handel akquirieren. Andersherum 
können es sich im E-Commerce stark aufgestellte Marken leisten, 
in die Innenstadtlagen zu ziehen. Der lokale Einzelhandel wird auf 
Dauer sicherlich aus den Premiumlagen verschwinden (s. jüngstes 
Beispiel „Eickhoff“/Königsallee), dafür werden sich Stadtteil-La-
gen etablieren (s. London oder Paris). 

3. und 4. Der Handel muss auf den Strukturwandel reagieren, den E-
Commerce und eine verstärkte Internationalisierung mit sich bringen.

Frank Bittel
geschäftsführender Gesellschafter, ppm

1. Preiswerte Zusatzleistung: Wenn schon teurer 
als Online, dann erwartet der Kunde im stationären 
Handel zusätzliche Serviceleistungen und Beratung. 
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Die neue Vielseitigkeit im Ladenbau



Handel

20    POS-Ladenbau n 1 • 2014

Um
fr

ag
e

Erfolg mit POS-Medien 
ist Vertrauenssache!
� erfolgreiche Strategieentwicklung für POS
� innovative POS-Medien
� bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis
� punktgenaue Projektumsetzung
� direkte Umsatzsteigerung 
� langfristige Partnerschaft

Permaplay steht mit seinem Team in Beratung, Service und 
Technik für jahrzehntelange Erfahrung mit innovativen POS-
Medien. Wir erarbeiten für Sie gerne kostenlos und unver-
bindlich Ihre nächste POS-Medienkampagne. 

Media Solutions GmbH

Erfolg mit POS-Medien 

Mit uns verkaufen Sie mehr

We help you to sell more

Nous vous aidons 
à vendre plus

Permaplay steht mit seinem Team in Beratung, Service und 

erfolgreiche Strategieentwicklung für POS

bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis

erfolgreiche Strategieentwicklung für POS

bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis

Permaplay steht mit seinem Team in Beratung, Service und 
Halle 3 Stand G 68

16. – 20. 

Februar 

2014
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Die Verfügbarkeit der Ware im Store sollte transparent im Netz an-
gezeigt werden. Der Endkunde möchte abschätzen können, ob sich 
der Weg lohnt.

2. Alle Kanäle bedienen: Für große Marken wie Nike ist es egal, 
wo gekauft wird. Ob stationär oder online. Wichtig ist, alle Ka-
näle zu bespielen und die Entscheidung dem Kunden überlassen. 
Dann ist es nicht mehr die Frage, bei wem gekauft wird, sondern 
wo das Geschäft gemacht wird. Weiterhin wird aber die regionale 
Präsenz durch Events und Popup Stores sowie Printmedien für 
die Markenbildung entscheidend sein. Die Zahlungsfunktionen 
werden vereinfacht und aus dem Netz übernommen. Nur Große 
können sich diesen Aufwand leisten; kleine werden abgehängt 
oder in Nischen abgedrängt. In der Gegenbewegung wird der 
gute alte Tante Emma Laden wieder wertvoll – aber hochpreisig 
elitär.

3. Konzentration auf die Hotspots: Es herrscht ein großer Wettbe-
werb um gute Toplagen und wichtige Verkehrsknotenpunkte wie 
Bahn, Flug, Raststätte. Die Randlagen verlieren oder bilden einen 
Rahmen für Nischen.

4. Besinnung auf seine Werte: Wichtig wird, einen Mehrwert zu 
schaffen und die Kunden davon zu überzeugen, dass sich Beratung 
lohnt. Der Kauf im Fachgeschäft muss sich unterm Strich günstiger 
und nachhaltiger erweisen als der Onlinekauf. Der Handel kann sei-

ne Auswahl durch virtuelle Medien vergrößern und mit zusätzlichen 
Serviceleistungen koppeln.

Silvia Talmon 
Creative Director, The Store Designers

1. Authentizität. Ein ehrliches Preis-Leistungs-
Verhältnis, egal ob im Niedrig- oder Hochpreissege-
ment. 

2. Es ermöglicht Flexibilität und ein breites Service-Angebot. Es 
werden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen und somit er-
höht sich auch die Bekanntheit der jeweiligen Marke.

3. und 4. Die Innenstadtlagen bleiben wichtig, vor allem für die 
emotionalen Einkaufsbedürfnisse. Für das Shopping Erlebnis, die 
Auswahl, die Beratung und das Erleben von Produkten. Innenstäd-
te sind eine Frage des Lifestyles. Sie gehören zu unserer Kultur. 
Wochenmärkte, Kirchplätze, Brunnen und Kinderspielplätze sym-
bolisieren in unserer Kultur Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Da 
gehört auch das Fachgeschäft mit seiner individuellen Beratung 
dazu. Allerdings müssen auch diese Geschäfte mit der Zeit gehen 
und den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden. 
Ohne Zweifel eine Herausforderung.

Dr. Petra Böttinger-Barth
Bereichsleiterin Marketing, Umdasch Shopfitting 
Group

1. Moderne Ladenkonzepte müssen alle Sinne des 
Kunden ansprechen, Kaufanreize und Begehrlichkeiten 

wecken, kurzum einen erlebbaren Mehrwert schaffen. Maßgeblich ist 
deshalb ein außergewöhnliches Shop-Design, das ein Kundenerlebnis 
bietet, den Markenhandel stärkt und zeitglich innovativ und wirtschaft-
lich erfolgreich ist. 

2. und 4. Längst kennt man die Vorteile von LED, allen voran den be-
sonders niedrigen Energieverbrauch und die hohe Lebensdauer von 
ca. 40.000 Stunden. Aber auch die geringe Wärmeentwicklung und 
das Fehlen jeglicher UV- und Infrarotstrahlung sprechen für die Licht 
emittierenden Dioden. Umdasch Shopfitting greift dieses Innovations-
Potenzial bei der Ladenplanung auf und schafft durchdachte Lichtkon-
zepte, die individuelle Kundenwünsche, architektonische Vorgaben und 
lichttechnische Parameter in optimaler Weise aufeinander abstimmen. 
Die Bereitschaft, in ein modernes Erscheinungsbild seiner Geschäfte zu 
investieren, ist im Handel unverändert hoch. Die Pflege und regelmäßi-
ge Erneuerung der Verkaufsstellen ist heute angesichts des wachsenden 
Wettbewerbs durch E- und M-Commerce mehr denn je eine Heraus-
forderung und zugleich Chance des stationären Einzelhandels. Deshalb 
zeigt sich die Entwicklung vom Visual Merchandising hin zum Digital 
Merchandising als ein bedeutender Faktor bei der Planung von Shops. 
Die Einbindung digitaler Kommunikations- und Präsentationsmöglich-
keiten macht den stationären Handel gegenüber dem E-Commerce kon-
kurrenzfähig. Was die Online-Shops allerdings nicht bieten können, der 
Offline-Handel aber sehr wohl, ist das haptische Erlebnis im Laden.
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