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Umfrage

Handel ist Wandel
Expertenumfrage zur Zukunft des stationären Handels

D

as veränderte Verhalten der Verbraucher wird die Entwicklung
am Point of Sale zukünftig stark
beeinflussen und verändern. Hier ein
Klick, dort die Information übers Smartphone – der stationäre Handel steht vor
großen Herausforderungen.
POS-Ladenbau fragte den Handel, die Ladenbauer und Architekten:
1. Was erwarten die Kunden in den nächsten fünf Jahren vom stationären Handel?
2. Wie wird das Thema Multichannel-Retailing das Einkaufen am Point of Sale beeinflussen?
3. Welche Rolle spielen die Innenstadtlagen
zukünftig?
4. Wie wird sich das Angebot verändern?
Wie bleibt der Einzelhandel dort wettbewerbsfähig?

Christoph Lay
Innenarchitekt und Architekt
LAY-Innenarchitekten
1. Der Kunde wird unkompliziert und mit Freude einkaufen wollen. Er verlangt dabei Transparenz 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“ wiedererkennt und damit vom Käufer zum Kunden
und dann zum Stammkunden, vielleicht
sogar zum Freund macht.
2. Ohne eigenen Onlinehandel wird der
stationäre Handel nicht wettbewerbsfähig bleiben; idealerweise in die eigenen
Geschäftsräume integriert. Dies erfordert
eine Dialogzone, die in entspannter Atmosphäre sowohl das Ordern als auch das
Abfeiern ermöglicht. Und das teilweise
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sogar absichtslos. Da sind die Laden-Architekten gefragt, Bereiche zu gestalten,
in denen man in unkompliziertem und angenehmem Ambiente einkauft und kommuniziert.
3. Hier kommt auf die kommunale Stadtentwicklung und die Vermieter eine ganz
neue Verantwortung zu. Aus einem oder
zwei Leerständen kann sich schnell ein
großflächiges Desaster entwickeln. Einkaufszentren, Einzelhändler und Gastronomie 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 wieder das gestalterische Prinzip „Stimulanz“
verbunden mit erlebbarer Authentizität. Das
Erlebnis beim Stöbern, Entdecken und Anfassen wie beispielsweise bei Globetrotter
oder Manufaktum macht richtigen Spaß und

Anzeige

ist einzigartig. Genau das suchen die Menschen wieder, wenn sie nach Cocooning und
unzähligen Klicks vom reinen Onlinehandel
genug haben. „Online im erlebbar gestalteten Handel“ ist daher angesagt.

Die anziehende und überzeugende Inszenierung am POS erhält wachsenden Stellenwert.
3. Städte sind ohne florierenden Handel undenkbar. Die Stadt braucht den Handel und
der Handel ist auf funktionierende Städte angewiesen. 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 Handelsansiedlungen scheint teilweise wieder
zurück in die Innenstadt zu gehen.
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4. Schnelle, multichannelbasierte Reaktionen, Flexibilität, kundenfreundliche
Fachberatung, attraktive VM Lösungen.
Besonderes als Anziehungspunkte. Der
Einzelhandel hat eine große Chance, wenn
er die Vorteile des stationären Handels ausprägt, Menschen begeistert und anzieht.
Weiter zunehmende Uniformität, Gleichartigkeit des Einzelhandels in den Innenstädten wird künftig mehr und mehr zu einem
erfolgshindernden Element werden. Wer auf
Vielfalt und Besonderheit setzt wird erfolgreich sein.

Thomas Hickmann
Marketing
Modehaus Fischer

Jörg Döring
Geschäftsführer, IDW
1. Der Einzelhandel in
Deutschland wird trotz wachsender Bedeutung des ECommerce durch den stationären Vertrieb
geprägt bleiben. Marken benötigen ein Umfeld, in dem sie sich überzeugend darstellen
können. Die Kunden wollen mit allen Sinnen
angesprochen werden, Inszenierungen gewinnen an Bedeutung. Die Zeit des OfflineHandels ist nicht vorbei. Die nächsten Jahre
werden durch eine stärker werdende Verzahnung von digitalem und stationärem Geschäft
geprägt sein – der Multichannel Ansatz wird
an Bedeutung gewinnen.
2. Multichannel Retailing stellt große Herausforderungen für den Handel dar. Der
Kunde ist „komplexer“ geworden. Es wird
ein Online-Offline-Einkaufsverhalten geben
in Verbindung mit Spontankäufen am POS.

1. Neben erstklassiger Beratung und einem einzigartigem Service wird das Ambiente eine
immer größere Rolle spielen. Hier sollten
abgestimmte Themenwelten den Gast leiten
und inspirieren. Dekorative Details und innovative 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 werden. Die Möglichkeit sich diesen Kauf nach
Hause oder ins Geschäft liefern zu lassen,
sollte dabei immer gegeben sein.
3. und 4. Innenstadtlagen werden auch weiterhin Bestand haben. Hier ist es von grundlegender Wichtigkeit gerade in Klein- und
Mittelstädten städteplanerisch einen guten
Branchenmix in den einzelnen Segmenten
umzusetzen. Hier sollten Sortiment und
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Ambiente nicht minder attraktiv gestaltet sein als in Großstädten
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 unbekannte 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 Sortimentsgestaltung. Wir leben in Mitteleuropa sehr im Überfluss: Es gibt alles 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: Emotionalität ist Marketinginstrument Nummer eins. Auch in fünf Jahren.
2. Es ist ja Trend, dass jeder Trend wieder einen Gegentrend entwickelt: 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
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Better Mobility. Better Life.

TENTE-ROLLEN GmbH

für eine Onlinebestellung ist kein Ersatz für die wichtigen sinnlichen Eindrücke, die ein reales Produkt bietet. Seine Oberfläche,
seine Haptik, der Geruch, die Geräusche, das tatsächliche Aussehen. 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 erleben. Darin sehe ich Potenzial: Sinnliche Geschäfte, die zum Onlinehandel einen notwenigen Kontrast und somit einen willkommenen 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 kombiniert 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 Markteinführung 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 Geschäft ungewöhnlich, aber menschlich und mit allen Sinnen erlebbar.

Herrlinghausen 75
D - 42929 Wermelskirchen
Tel.: +49 (0) 21 96 / 99 - 0
Fax: +49 (0) 21 96 / 99 - 127
e-mail: europe@tente.de

Rollen, die den Alltag
leichter machen
Qualität.
Zuverlässigkeit.
Kompetenz.

Halle 14, Stand C41
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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 vielschichtigen 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 Parallelwelten 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.
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3. Wir haben das große Glück in Europa, dass wir Innenstädte haben, welche selbst durch ihre Architektur und Geschichte ein Anziehungspunkt zum Verweilen sind. So lange es gelingt in den Innenstädten diese Atmosphäre zu bewahren oder auszubauen und es dem
stationäre Handel durch interessante Ladenbaukonzepte gelingt Erlebniswelten aufzubauen, welche die Kunden einladen, werden die
Innenstadtlagen auch zukünftig ihre Berechtigung behalten. Hier
sind neben dem Handel insbesondere die Städte gefordert, die Attraktivität auszubauen, auch hier gilt: Wir wollen unterhalten werden. 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 Weiteren 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, Marken erlebbar machen, die individuelle Ansprache jeder Zielgruppe
treffen und sich dieser anpassen. Trends werden noch schnelllebiger
und Ladenbaukonzepte werden diesbezüglich noch modularer werden müssen, um sie möglichst schnell Trends oder Käufergruppen
anzupassen.

• 	 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. 1ALagen steigern die Begehrlichkeit einer Marke und können gleichzeitig 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-Lagen etablieren (s. London oder Paris).
3. und 4. Der Handel muss auf den Strukturwandel reagieren, den ECommerce 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.

Justo J. Gallardo
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Geschäftsführer, Roy Robson Fashion
1. Wir erwarten vom Fachhandel eine weitere Qualifizierung. Marktteilnehmer ohne Profil werden den
Platz räumen und nur Platzhirsche mit einer hohen Begehrlichkeit 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 Ladentheke, also eine Verzahnung der Vertriebskanäle.
3. Wir merken gegenüber den vergangenen Jahren wieder eine Belebung 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 Verzahnung und Nutzung der möglichen Kanäle.

Die neue Vielseitigkeit im Ladenbau

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUHEITEN
AUF DER EUROSHOP 2014
■

Neue Möglichkeiten durch Produktoptimierungen

■

Variantenvielfalt durch nie dagewesene Systemkombinationen

■

Kundenorientierte Lösungen individuell & preisgünstig für Warenpräsentationen jeglicher Art

Halle 15
Stand C 42
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Klaus Schwitzke
Innenarchitekt, Schwitzke
1. Ein Konsument kann heutzutage überall und jederzeit alles konsumieren – diese Haltung verändert
auch die Erwartungen an den Handel:
• 	 besonderes Erlebnis am POS
(was der Konsument zu Hause nicht erhält)

www.tegometall.com
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Die Verfügbarkeit der Ware im Store sollte transparent im Netz angezeigt 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 Kanäle 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 Wettbewerb 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-LeistungsVerhältnis, egal ob im Niedrig- oder Hochpreissegement.
2. Es ermöglicht Flexibilität und ein breites Service-Angebot. Es
werden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen und somit erhöht 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. Innenstädte sind eine Frage des Lifestyles. Sie gehören zu unserer Kultur.
Wochenmärkte, Kirchplätze, Brunnen und Kinderspielplätze symbolisieren 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
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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 wirtschaftlich erfolgreich ist.

Mit uns verkaufen Sie mehr
We help you to sell more
Nous vous aidons
à vendre plus

Erfolg mit POS-Medien
ist Vertrauenssache!
 erfolgreiche Strategieentwicklung für POS
 innovative POS-Medien
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 langfristige Partnerschaft
Halle
Permaplay steht mit seinem Team in Beratung, Service und
Technik für jahrzehntelange Erfahrung mit innovativen POSMedien. Wir erarbeiten für Sie gerne kostenlos und unverbindlich Ihre nächste POS-Medienkampagne.

Media Solutions GmbH
Aschmattstraße 8
D-76532 Baden-Baden
www.permaplay.de
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2. und 4. Längst kennt man die Vorteile von LED, allen voran den besonders 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 InnovationsPotenzial bei der Ladenplanung auf und schafft durchdachte Lichtkonzepte, 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 regelmäßige Erneuerung der Verkaufsstellen ist heute angesichts des wachsenden
Wettbewerbs durch E- und M-Commerce mehr denn je eine Herausforderung 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 Präsentationsmöglichkeiten macht den stationären Handel gegenüber dem E-Commerce konkurrenzfähig. Was die Online-Shops allerdings nicht bieten können, der
Offline-Handel aber sehr wohl, ist das haptische Erlebnis im Laden.
Bildrechte siehe Impressum
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