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EN_ We offer everything that your visual merchandising project 
 requires. In order to showcase your brands and products in 
an integrated, well thought-out way, we think and act ho-
listically. You do not have to take our word for it. You can  
experience for yourself the diversity of what we offer, our  
expertise in the sector and our commitment to our clients.

We turn creative ideas of any size and degree of complexity 
into reality. From the consultancy stage right through to the 
on-site installation of our projects via production, we offer a one-
stop service for our projects.
Tailor-made visual merchandising concepts are dealt with indivi- 
dually, whether for national or international lifestyle brands and  
department stores.

Wir bieten alles, was Ihr individuelles Visual Merchandising- 
Projekt erfordert. Um Ihre Marke und Ihre Produkte erfolgreich und 
aus einem Guss zu inszenieren, denken und handeln wir dabei stets 
ganzheitlich. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt unserer 
Möglichkeiten, unserer Faszination für die Branche und unserer 
Leidenschaft für unsere Kunden.

Das Projekt-Team setzt kreative Ideen in jeder Größe und Komplex-
ität um.  Von der Beratung über die Produktion bis zur Installation 
vor Ort werden unsere Projekte aus einer Hand abgewickelt. 
Maßgeschneiderte Visual Merchandising-Konzepte werden für na-
tionale als auch internationale Lifestyle-Brands,  Kaufhäuser, Shop-
pingcenter, Bahnhöfe und Flughäfen individuell abgewickelt.

barthelmess.com
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Eco and environment friendly. All mannequins are made from polystyrene, which is 100% recyclable. 

IDW COUTURE - abstract and realistic display mannequins are available 

MAKE
FASHION
ALIVE

DISPLAYMANNEQUINS
& SHOPFITTING

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der ersten Ausgabe von RBN – Retailbrandnews 

halten Sie ein neues Magazin in Händen, das über 

die wichtigsten Themen im Bereich Retail und Visual 

Merchandising berichten wird. Wir wollen Ihnen, liebe 

Leser, in den Rubriken News, Story, Spaces, People 

und Products, die Welt des Handels übersichtlich und 

verständlich nahebringen. 

Nun könnte man meinen, dass aufgrund der Entwick-

lungen, gerade im Bereich der Digitalisierung sowie 

der Intensivierung und Inanspruchnahme der Social 

Media-Kanäle Printtitel künftig überflüssig werden 

würden. Dieser Meinung sind wir nicht. 

Es ist nach wie vor ein Erlebnis, neben der intensiven 

Auseinandersetzung mit Inhalten, einen Printtitel vi-

suell, haptisch und olfaktorisch wahrzunehmen. 

Wahrnehmen werden wir in unseren geplanten Aus-

gaben verstärkt die Themen „Digitalisierung und künstliche Intelligenz“ und uns aktiv 

damit auseinandersetzen sowie den Bogen hin zum Handel und zum Visual Merchan-

dising spannen. 

In der Rubrik „People“ werden wir intensive Gespräche mit Experten zu diesen The-

men führen und dadurch die Quintessenz der Bedeutung für den Handel und das 

VM herausarbeiten. In der ersten Ausgabe von RBN haben wir uns in einem Gespräch 

mit Thomas Schenk, Vice President, Multichannel Retail, Retail Excellence der Otto 

Group, über die Zukunft des Handels in Zeiten der Digitalisierung unterhalten. Guido 

Hoffmann, seines Zeichens VM Manager Franchise DACH Tommy Hilfiger Deutsch-

land GmbH, hat zu diesem Thema in Bezug auf die praktische Umsetzung Rede und 

Antwort gestanden. In der „Story“ dieser Ausgabe haben wir uns eingehend mit dem 

Thema „Omnichannel“ und „Digital Signage“ auseinandergesetzt.

In der Rubrik „Spaces“ präsentieren wir Ihnen die architektonisch beeindruckende Bib-

liothek aus dem chinesischen Tijanin, den herausragenden Concept-Store aus Rotter-

dam und in einem Panoptikum zusammengefasste X-Mas Installationen.

Nicht zu vergessen, die Rubrik „News“, die die im Oktober stattgefundenen Designer-

schauen aus New York, Paris, London und Mailand zusammenfasst, deren Auswirkung 

auf die kommenden Visual Merchandising-Trends unbestritten ist. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und neue Erkenntnisse beim Lesen der ersten Ausga-

be von RBN. Gespannt sehen wir Ihren Bewertungen und Rückmeldungen entgegen.

Herzlichst

Ihr Helmut Lippl

HINDSGAUL MANNEQUINS 

FRESH KIDS
Frisch – verspielt – Präsentationsstark! 

www.deco4shops.de
Hotline: 0 700 32 77 65 26 
deco4shops@retailment.de 
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Energie aus der unsichtbar geführten 

3V-Stromschiene beziehen, erübrigt sich 

der Austausch von Batterien.

Die ESL-Hardware wird von einem un-

serer Partner gefertigt und die spezielle 

Anschlussstelle von Vitra geliefert. Fol-

gende Systeme sind für die Verwendung 

von ESL geeignet: 

Invisible 6 P/L, Xero Frame P/L,

Xero L P/L, Xero Twin P/L

Ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis ver-

eint die digitale mit der Offline-Welt. Teil 

davon sind auch die sogenannten «Elec-

tronic Shelf Labels» ESL. Mit zahlreichen 

elektrifizierten Systemen von Vitra lassen 

sich die ESLs in marktüblichen Größen 

und Farben ganz einfach in die Waren-

auslage integrieren:

Sie werden durch Einklipsen am ge-

wünschten Ort befestigt und weil sie ihre 

ELEKTRONISCHE PREISSCHILDER

RETAIL 3.0
Die Geschichte des KaDeWe gibt es bald als Serie.
Bereits seit 110 Jahren verbindet das KaDeWe 
Tradition und Moderne. Kein anderes 
Kaufhaus ist so mit der Stadt Berlin und 
den Berlinern verbunden wie das KaDeWe.

Das KaDeWe ist ein Unikat, das wie nur 

wenige Plätze in Berlin die Veränderung 

der Stadt zu einer internationalen Metro-

pole widerspiegelt.

UFA Fiction verfilmt nun die Geschichte 

des KaDeWe und Geschichten aus dem 

KaDeWe. UFA Fiction hat mit vielen ak-

tuellen Produktionen exzellentes Know-

how gezeigt nicht nur was die filmische 

Qualität angeht, sondern vor allem die 

Expertise historische Zusammenhänge 

interessant und spannend zu erzählen. 

Die geplante Serie wird von Menschen, 

ihren Lebensbedingungen, ihren Hoff-

nungen und Träumen erzählen - be-

einflusst von den großen historischen, 

politischen und wirtschaftlichen Umwäl-

zungen des Landes an einem Ort, der die 

Menschen bis heute mehr denn je faszi-

niert.

Benjamin Benedict, Geschäftsführer und 

Produzent UFA Fiction: „Ich freue mich 

sehr, dass das KaDeWe uns das Vertrau-

en schenkt, seine reiche und bewegte 

Historie exklusiv zu verfilmen. Die gro- 

ßen Kaufhäuser waren seit jeher Orte der 

Utopie, der Weltoffenheit und zugleich 

Orte der Begegnung durch alle Schich-

ten hindurch, wodurch sich großartige 

erzählerische Möglichkeiten ergeben.“

Durch die Verfilmung wird die Marke 

KaDeWe noch weiter über die Grenzen 

Berlins und auch Deutschlands getragen 

werden.

Über die Grenzen Deutschlands hinweg 

bekannt war es schon immer ein Spiegel 

der Gesellschaft und der historischen 

Entwicklung: Von der Entstehung im 

Jahr 1907 zur Kaiserzeit, der Nazizeit und 

Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, dem 

erfolgreichen Wiederaufstieg im Nach-

kriegsdeutschland, über die Symbolkraft 

des freien Westens während des Kalten 

Krieges bis heute. 

KaDeWe GOES MOVIE

Preise aktualisieren in wenigen Sekunden. Ein Unikat - Das KaDeWe in BerlinFotos: Vitra Foto: KaDeWe
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Zoe hat diesen puppenhaften Charme, 

ein Mädchen mit einem einzigartigen 

Look. Zierlich und unbeschwert, aber zu-

gleich voller Selbstvertrauen. Ihre langen, 

eleganten Beine und Arme verleihen ihr 

eine starke und kraftvolle Körperhaltung. 

Stark aber verletzlich, mit einer graphi-

schen Symmetrie, die absolut fesselnd 

wirkt. Stellen Sie Zoë in ein Schaufens-

ter inmitten ihrer Popcandy-Welt und sie 

Der international agierende Designer und 

Hersteller von Schaufensterfiguren Hans 

Boodt Mannequins hat es sich zum Ziel 

gesetzt, die ohnehin außergewöhnliche 

Welt der Mode stets noch einen Schritt 

weiter voranzutreiben. Bestätigt wird die-

se Vorgehensweise aktuell ein weiteres 

Mal durch die Präsentation einer neuen 

Figurenkollektion mit dem Namen Zoë 

Popcandy.

SPIELERISCHE ELEGANZ

Wie in den vergangenen Jahren konnte der deutsche E-Com-

merce-Umsatz auch in 2016 deutlich zulegen. Die deutschen 

Top 100 E-Commerce-Händler erwirtschafteten im vergange-

nen Jahr einen Umsatz von 27,4 Mrd. Euro. Verglichen mit den 

Onlineumsätzen im Jahr 2015 (24,4 Mrd. Euro) bedeutet dies 

eine Umsatzsteigerung von gut 12 Prozent. Dies ergab die Stu-

die „E-Commerce-Markt Deutschland 2017“*. 

Ein Großteil des deutschen Onlineumsatzes fällt erneut auf die 

Top 3: Amazon.de (8,1 Mrd. Euro), Otto.de (2,7 Mrd. Euro) und Za-

lando.de (1,1 Mrd. Euro) erzielen gemeinsam rund 12 Mrd. Euro 

Umsatz – das entspricht rund 44 Prozent des Gesamtumsatzes 

der Top 100.

„Es ist kein Zufall, dass gerade die Top-3-Onlineshops auch 

als Plattform bzw. Marktplatz agieren, da ihre große Kunden-

basis ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Beispiele 

Otto und MediaMarktSaturn zeigen aber, dass auch eine Mul-

ti-Shop-Strategie erfolgreich sein kann“, so Christoph Langen-

berg, E-Commerce-Experte beim EHI. Das gesamte Ranking 

der 100 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland wurde 

der gemeinsamen Studien von EHI und Statista entnommen 

und ist kostenlos erhältlich unter:

www.ibusiness.de/poster | www.internetworld.de

E-COMMERCE-MARKT 2017

E-COMMERCE

NEWS | | NEWS

wird es sofort schaffen, einen verspielten 

und jugendlichen Look zu erzeugen. Die 

bunten Lackierungen in Kombination mit 

den sich farblich abhebenden Lippen 

machen Zoë zu einer amüsanten und 

süßen Erscheinung.

Zoe Popcandy Foto: Hans Boodt
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Chancel Louis VuittonMarni Alexander McQueen

Chancel Marni Alexander McQueen Nobi Talai Fotos: catwalkpix

Philipp Knab

„Schneller, höher, weiter“, so lautet der berühmte Leitspruch, 

der, nach einem Vorschlag Piere de Coubertins,  im Jahr 1924 

offiziell zum ersten Mal als Motto der olympischen Spiele aus-

gegeben wurde. Beinahe ein Jahrhundert später haben sich 

diese drei Worte längst über die Sportwelt hinaus in der Gesell-

schaft und vor allem in den Köpfen all derer verankert, denen 

Begriffe wie Fortschritt, Modernisierung, Digitalisierung, oder 

Technologisierung als wichtigste Prinzipien unserer Zeit gelten.  

Mittlerweile jedoch findet in weiten Teilen der Gesellschaft ein 

Umdenken statt, wird dieses Streben nach dem „immer mehr“ 

kritisch in Frage gestellt. Und so entsteht seit geraumer Zeit 

in sämtlichen Lebensbereichen eine Art Gegenbewegung, die 

den legendären, ursprünglich lateinischen Worten „citius, alti-

us, fortius“ das Leitmotiv „langsamer, bewusster, menschlicher“ 

entgegenstellt. Schlagworte wie Entschleunigung, bewusstes 

Während Karl Lagerfeld die Besucher der Chanel Fashion Show 

in der vergangenen Saison noch auf eine Reise in den Weltraum 

entführt hatte („Agency Spatiale Gabrielle Chanel“), nahm der 

gebürtige Hamburger die Anwesenden diesmal mit in die Natur 

und ließ dafür im Pariser Grand Palais eigens einen Felsen, ei-

nen Fluss und sogar einen Wasserfall errichten. Die gedämpfte, 

natürliche Stimmung spiegelte sich dann auch in den neuesten 

Kollektionen und den dominierenden Farben Mintgrün, Hellb-

lau, oder Pastellgelb wider.  Auch in der italienischen Modemet-

ropole Mailand kam man in diesem Herbst am Trendthema Na-

tur nicht vorbei. Bei Marni beispielweise führte man die Gäste 

auf dem Weg zum Catwalk durch einen Garten voller Blumen-

beete und vorgetäuschter Rosensträucher, bot Rohkost zum 

In Paris präsentierte die deutsche Designhoffnung Nobieh 

Talaei in diesem Herbst bereits zum dritten Mal ihre Kollekti-

onen. Die gebürtige Iranerin verbindet darin Merkmale der 

persisch-nomadischen Kultur mit Besonderheiten der europä-

ischen Moderne. Handgewebte iranische Termeh-Stoffe treffen 

auf Designs aus europäischem Tüll und Organza. Die für das La-

bel Nobi Talai so typischen Binde-Details sind auch in der Kol-

lektion Frühjahr/Sommer 2018 anzutreffen.

Carolina Herrera stellte im Zuge der New York Fashion Week eine 

Kollektion vor, die Bezug nimmt auf die 1980er Jahre. Die Desi-

gnerin besinnt sich damit auf ihre eigenen Anfänge innerhalb 

der Branche und greift modisch den Zeitpunkt ihrer Labelgrün-

dung (1981) noch einmal auf. Verspielte Muster wie Vichy-Karos 

und bunte Polka Dots sowie „aufgebauschte“ Schulterelemente 

bringen die 1980er zurück auf den Catwalk. 

Ein legendäres, historisches Anwesen aus dem 16. Jahrhun-

dert diente Sarah Burton als Inspirationsquelle für ihre aktuelle 

Kollektion für Alexander McQueen. Great Dixter und seine be-

rühmten Park- und Gartenanlagen bilden so die konzeptionelle 

Grundlage für Blumenmuster, Rüschenkleider und ganz typisch 

britische Designelemente wie Karomuster und Wachsjacken. 

Nicolas Ghesquière ließ sich für die Saison 2018 ebenfalls von 

einer längst vergangenen Epoche leiten. Rokoko lautet das 

Stichwort für seine Kollektion für Louis Vuitton, die passend 

dazu im ehemaligen Burggraben des Pariser Louvre präsentiert 

wurde. Elemente wie Gehröcke aus silbrig oder türkisfarben be-

sticktem Brokat, oder Watteaufalten an Tops kombiniert Ghes-

quière überraschend mit moderner Sportswear in Form von Sei-

denshorts oder Sneakers. 

BACK TO NATURE

BACK TO THE ROOTS BACK TO THE PAST

Verzehr an und präsentierte anschließend die neuesten Kollek-

tionen, die geprägt sind von Rosenprints, blütenkelchförmigen 

Röcken und transparenten Kleidern, bestickt mit Blumen und 

großen Perlen. 

Auf einem transparenten Runway im Freien ließ Salvatore Fer-

ragamo seine Sommermode 2018 präsentieren. Blütenprints, 

leichte Abendkleider in prachtvollen Farben, und baumrin-

denartige Muster rückten auch hier das Thema Natur schon 

während der Show deutlich in den Vordergrund, bevor zum 

Abschluss eine Lichtinstallation des deutschen Künstlers Ingo 

Maurer riesige, an die Hausfassade projektierte Blütenblätter 

auf die Models herabschweben ließ. 

NEWS | | NEWS

Auf den Catwalks von Mailand, London, Paris und New York lässt 
sich in diesem Herbst eine eindeutige Tendenz erkennen. Designer 
besinnen sich auf Altbewährtes, reisen in die eigene oder modische 
Vergangenheit, oder lassen sich von der Schönheit und Einfachheit 
der Natur inspirieren. Hier die Fashion Trends Frühjahr/Sommer 2018. 

(Er)Leben, Entspannung und Genuss, Zeit in der Natur, Ruhe, 

oder Quality Time treten immer öfter an Stelle der oben ge-

nannten Begrifflichkeiten und ersetzen diese bisweilen als Leit-

motive einer für lange Zeit so ruhe- und rastlosen Gesellschaft. 

Nun gilt die internationale Fashion-Szene freilich nicht gerade 

als Branche, die dominiert wird von Prinzipien wie Entschleuni-

gung, Entspannung, Ruhe und Harmonie. In jedem Fall jedoch 

fungiert sie seit jeher als eine Art Spiegel der Gesellschaft, der 

nicht nur Trends und Strömungen abzubilden, sondern biswei-

len auch zu initiieren oder zumindest mitzugestalten vermag.  

Der übergeordnete Trend, der im Herbst 2017 im Zuge der Fas-

hion Shows in Mailand, Paris, London und New York zu erkennen 

war, lässt sich wohl am besten mit dem einfachen Wörtchen 

„back“ zusammenfassen. 

12 13



Hindsgaul bringt mit seiner neuen Serie „Orthopedic Collecti-

on“ einen Touch Fashion in die Orthopädie-Branche. Da sich der 

Sanitäts- und Orthopädie-Fachhandel derzeit in einem gewal-

tigen Umbruch befindet und dessen neue Store-Konzepte auf 

moderne Ladengestaltung und verkaufsfördernde Warenträger 

bauen, hat Hindsgaul mit der neuen Serie diesem Trend Rech-

nung getragen. Schon auf der letztjährigen OT World in Leipzig 

hat der dänische Figurenhersteller ein modeorientiertes Kon-

zept an Warenträgern vorgestellt.

Die Prothesenfiguren fügen sich in das Hindsgaul-Stan-

dard-Sortiment nahtlos ein. So kann der Orthopädie Fachhan-

del auch auf eine Vielzahl von anderen Stellungen zurückgrei-

fen, mit deren Hilfe z.B. Orthesen präsentiert werden können. 

Die sportlichen Figuren im dänischen Design, strahlen Vita-

lität und Stil aus. Durch die anatomische Genauigkeit werden 

Orthesen, Kompressionsstrümpfe und andere typische OT-Ar-

tikel perfekt in Szene gesetzt. 

Die aktuelle Serie wird nach und nach durch weitere Artikel er-

gänzt. Die aktuellste Neuentwicklung ist ein Rollstuhlfahrer. 

Der dänische Figurenhersteller Hindsgaul zählt zu den Markt-

führern im Bereich Schaufensterfiguren. Bereits seit 1913 belie-

fert Hindsgaul die Mode-Branche mit Figuren, die den aktuellen 

Zeitgeist widerspiegeln.

Bei der Award Verleihung „Best Visual Marketing 2017“ des VMM 

(Europäischer Verband Visuelles Marketing Merchandising e.V.) 

war Jürgen Raab der glückliche Gewinner. Den Preis durfte der 

langjährige Leiter der VM-Abteilung des Kaufhaus Woha in 

Hamburg während der 42. Fachtagung entgegen nehmen. „Für 

mich war es ein unvergesslicher Abend im Elbwerk- mitten in 

St. Pauli“, schwärmte Raab von der Preisverleihung.

AND THE OSCAR GOES TO … 
DONAUWÖRTH

Foto v.l.n.r.: Agnes Wawrzinek (Mitarbeiterin VM-Team Woha), Ulf Kißling 
(Geschäftsführer Kaufhaus WOHA), Jürgen Raab (Head of Marketing/VM, 
Preisträger), Yvonne Mayer (Mitarbeiterin im VM-Team Woha).

 Orthopedic Collection von Hindsgaul Foto: Hindsgaul

NEWS | RBN

FASHION MEETS ORTHOPÄDIE

HINDSGAUL MANNEQUINS 

DER 
STOPP-EFFEKT 
IST ZURÜCK !
Pure – die feminine 
Seite von Hindsgaul

www.deco4shops.de
Hotline: 0 700 32 77 65 26 
deco4shops@retailment.de 
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VISUAL MERCHANDISING 3.0

Die Unruhe ist groß. Verfolgt man die aktu-

ellen Meldungen in der Presse oder lauscht 

man den Gesprächen beim letzten Handels-

kongress, so lässt sich festhalten, dass eine 

ganze Branche im Umbruch ist und viele 

Marktteilnehmer bis aufs Innerste verunsi-

chert bis gar beängstigt. Alles dreht sich um 

das Absatzmodell „Omnichannel“ und der 

ungehaltene Einfluss der Online-Märkte auf 

den guten alten stationären Handel.

Dabei bedeutet Omnichannel nichts ande-

res, als dass alle zur Verfügung stehenden 

Absatzkanäle wie stationäre Geschäfte, 

Online-Shops, Mobile Commerce oder klas-

sische Versandhandels-Kataloge für den 

Verkauf genutzt werden. Dadurch wird jeder 

Kanal zum PoS. Zugleich verläuft der Kauf-

prozess nicht mehr nur eindimensional, son-

dern kann über verschiedene Kanäle erfol-

gen. Auf diese Weise unterscheidet sich der 

Ominchannel-Ansatz von einkanaligen Absatzformen wie dem 

reinen E-Commerce oder dem stationären Handel. Für Händ-

ler und Kunden bietet der Mehrwegabsatz zwar mehr Verkauf-

schancen, doch müssen zugleich alle Absatzkanäle bedient, 

ausgewertet und optimiert werden. 

Anfang 2000, den Anfangsjahren des eCommerce, sahen Mar-

ketingfachleute sowie Händler den Verkauf über analoge und 

digitale Kanäle als Konkurrenzfelder an. Für online und offline 

wurden eigene Disziplinen gebildet bis hin zu unterschiedli-

chen Marketingstrategien. Heute gilt es jedoch 

als Konsens, dass es fast nichts gibt, was nicht 

stationär und online verkauft werden kann. So-

mit mussten sich auch die Verkaufsstrategi-

en an die neuen Anforderungen anpassen. Die 

Lösung wurde dabei im Omnichannel Retailing 

gefunden. Hierbei kommen alle möglichen Ab-

satzkanäle zum Einsatz, um Waren zu verkau-

fen. Zugleich übernehmen die jeweiligen Kanä-

le neben der Funktion als Point-of-Sale auch 

eine wichtige Informationsfunktion für Kunden. 

Z. B. erhalten Konsumenten einen Katalog ei-

nes Online-Händlers, blättert diesen durch und 

informiert sich über ein Produkt. Vor Ort im La-

dengeschäft schaut er es sich an und bestellt 

schließlich online.

Vor fünf Jahren beschrieb die Harvard Business 

Review Omnichannel-Handel als «The Future of 

Shopping» und warnte gleichzeitig davor, dass 

Einzelhändler, welche sich nicht bald mit dieser 

Entwicklung auseinandersetzen Gefahr laufen, Umsatz zu ver-

lieren und in die Gleichgültigkeit abzurutschen. Nun – 2017 – 

beweisen die ersten Studien, dass Omnichannel Händler eine 

deutlich höhere Kundenbindungsrate aufweisen (je nach Bran-

che teils bis zu 89%) als im Vergleich zu traditionellen Einzel-

händler (ca. 33%). Man kann also mit Sicherheit sagen, dass die 

nächste Generation im Handel offiziell begonnen hat.

Neue Herausforderungen in Zeiten von Omnichannel und verändertem Kundenverhalten

STORY | /STORY  
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WELCHE FAKTOREN
SOLLTEN BESTANDTEIL
EINER OMNICHANNEL
STRATEGIE FÜR HÄNDLER 
SEIN:

SportScheck München

Big Data
Im Zuge der Umsetzung einer Omnichannel Strategie können 

Konsumenten künftig Tag und Nacht, mobil, online, im Ge-

schäft einkaufen und erwarten eine blitzschnelle Lieferung. 

Das Verständnis und die Abbildung der Kaufgewohnheiten und 

Entscheidungsprozesse von Konsumenten ist daher absolut 

entscheidend für die Entwicklung einer starken Omnichan-

nel-Strategie. Sie möchten wissen, wo und wann sie ihre Ein-

käufe tätigen, wie häufig sie zurückkehren, was ihre Bestseller 

sind, wie welche Bezahlmethoden bevorzugt werden. Daher ist 

die Erfassung von Qualität und Echtzeitanalysen ein Muss. In 

diesem Zusammenhang wird es unumgänglich, dass Kunden 

eine eindeutige Zuordnung unterlaufen, heißt: ein Kunde hat 

eine einzige Kundennummer – nutzbar für alle Absatzkanäle.

Visual Merchandising 3.0
Der Omnichannel-Commerce erfordert neues Denken und 

eine über alle Verkaufskanäle einheitliche Strategie im Visual 

Merchandising. Aus Perspektive des Omnichannel-Commerce 

ist ein einheitliches Auftreten mit wiedererkennbaren Elemen-

ten gefordert. Schließlich fördert eine gute Platzierung der Ware 

auf der Verkaufsfläche (auch ein Webshop ist eine Verkaufsflä-

che!) nicht nur die Umsätze, sondern kann auch Seiteneffekte 

auf die anderen Verkaufskanäle haben, z. B. eine gute Platzie-

rung in einem Printkatalog führt auch zu entsprechenden Um-

sätzen im Internet. Oder, um etwas moderner zu argumentieren, 

wenn das Thema einer Schaufensterkampagne sich nicht nur 

in seiner Optik, sondern auch in der Outfit-Auswahl und Styling 

in Newslettern und im Online Shop widerspiegelt. Alle Abver-

kaufskanäle müssen somit visuell eine einheitliche Sprache 

sprechen.

Story Telling & Point of Emotion
Kreativität zeigt sich im Handel nicht nur in der Auswahl, son-

dern insbesondere in der konkreten Präsentation der Sorti-

mente. Sorgen Sie für ansprechende, visuelle Erfahrungen. Bei 

Omnichannel geht es darum, die Grenzen zwischen dem digi-

talen Einkaufserlebnis und dem Einkaufserlebnis im Laden zu 

STORY | | STORY

verwischen. Je mehr man tun können, um seine Produkte und 

Inhalte online und mobil zum Leben zu erwecken, desto bes-

ser. Das bedeutet Video-Content, funktionales und - wie schon 

beschrieben - ansprechendes Visual Merchandising oder so-

gar neue Technologien wie Virtual Reality, um dynamische und 

fesselnde Erlebnisse zu schaffen, die den Kunden das Gefühl 

geben, direkt vor Ort zu sein und ihre Produkte in den Händen 

zu halten. All diese Aspekte müssen in einem klar strukturierten, 

saisonalen Themenplan zusammengebracht werden: alle Diszi-

plinen müssen sich darüber bewusst sein, wann welches The-

ma kommuniziert wird und in diesem Zusammenhang welche 

Key-Visuals, werbliche Aussagen, anlassbezogenen Outfits, etc. 

gezeigt werden. 

Sprechen Sie mit Ihren Kunden
Eine andere Möglichkeit, dass Omnichannel-Einzelhändler 

die Grenzen zwischen In-Store und Online verwischen, ist un-

ter anderem der Live-Online-Chat. Wenn man seiner E-Com-

merce-Website eine Online-Chat-Plattform hinzufügt, wird der 

webstore zum emotionalen Consultant, indem Besucher inter-

aktiv interagieren und Fragen in Echtzeit stellen können, ohne 

dass sie anrufen oder auf eine E-Mail-Antwort warten müssen. 

Und alles, was man tun können, um die Wartezeit der Kunden zu 

reduzieren, ist gut für das Endergebnis.

Grenzen verwischen
Während man seine Social-Media-Strategie aufbaut und naht-

los zwischen Online- und mobilen Plattformen integriert, kann 

man die stationären Geschäfte leicht vergessen. Das hat zur 

Folge, dass viele E-Commerce-Unternehmen nicht funktionie-

ren. Um wahrhaftig Omnichannel zu sein, muss das Einkauf-

serlebnis ein flüssiges Erlebnis sein, bei dem die Kunden von 

einem Laptop zum anderen über ein Smartphone zum Laden 

gelangen können, ohne einen Beat zu verpassen. Erfolgreiche 

Omnichannel-Unternehmen tun dies, indem sie mobile Tech-

nologie nutzen, um personalisierte Erfahrungen im Geschäft 

zu schaffen. Ob es eine App ist, mit der Kunden QR-Codes im 

Laden scannen können, um Preise zu vergleichen, oder eine, 

mit der sie ihr Smartphone als häufige Käuferkarte verwenden 

können - es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mobile Tech-

nologie in Ihrem Geschäft zu nutzen.

Verlängerte Ladentheke
Für traditionelle stationäre Einzelhändler war das Inventar rela-

tiv einfach. Sie legen Produkte in die Regale. Wenn sie verkauft 

werden, haben sie sie aufgestockt. Mit Omnichannel Com-

merce können Kunden jederzeit und von jedem Ort aus auf je-

der Plattform bestellen. Das bedeutet, dass Sie sich schnell in 

Schwierigkeiten begeben können, wenn Sie nicht über ein Sys-

tem verfügen, das ihren Bestand an jedem Ort vom Lager bis 

zum Ausstellungsraum überwacht.

Roll-Out 
Egal wie glatt und poliert die Omnichannel-Strategie sein mag, 

wenn man kein gut ausgebildetes Personal hat, um es zu imple-

mentieren, kann man es genauso gut vergessen. Unabhängig 

davon, welchen Kanal die Kunden nutzen, kommt es beim Ein-

zelhandel darauf an, den Kunden einen qualitativ hochwertigen, 

kompetenten und freundlichen Service zu bieten. Die Mitarbei-

ter sollten alles über die eigene Omnichannel-Strategie wissen, 

vom Marketing bis hin zu mobilen Apps und Tools. Unabhängig 

davon, ob sie in einem Call-Center oder auf der Verkaufsfläche 

arbeiten, sind sie bereit für einen reibungslosen Einkauf – und 

dies wiederum führt zu einem positiven Einkaufserlebnis für die 

Kunden.
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Foto: BarthelmessNeon-Bäume in London

Als Burberry 2013 seinen damals neuesten und größten Flags-

hip-Store auf der Londoner Regent Street eröffnete, war dies 

eine Sensation. Auf der 44.000 Quadratmeter großen Fläche 

wurden mehr als 500 Lautsprecher und 100 Bildschirme ver-

baut. Das Highlight ist eine digital ausgestattete Galerie mit 

dem höchsten Einzelhandelsbildschirm der Welt, der Kunden 

durch emotionale Markeninhalte anspricht. „Disruptive Digital 

Takeovers“ werden über den gesamten Tag hinweg zu festgeleg-

ten Zeiten auf allen Bildschirmen und Lautsprechern synchro-

nisiert. RFID ist in ausgewählter Bekleidung und Accessoires 

eingewoben und löst maßgeschneiderte Multimedia-Inhalte 

aus - passend zum jeweiligen Produkt. Burberry verbaute die 

ersten „Magic Mirror“ – Spiegel, die sofort zu Bildschirmen mit 

Laufsteg-Filmmaterial und exklusivem Video werden können. 

Maßgeschneiderte Digital Signage werden in wichtigen Berei-

chen eingesetzt und erfüllen Kunden mit anpassungsfähigen 

Multimedia-Inhalten. Verkäufer sind mit iPad-Apps ausgestat-

tet und haben hierdurch Einblick in die jeweilige Kaufhistorie 

und Kundenpräferenzen um ein maßgeschneidertes Einkauf-

serlebnis zu ermöglichen.

Soweit so gut. Betritt man heutzutage einen neuen Burberry 

Store, ist von der Medienflut nicht mehr viel übriggeblieben. 

Das britische Unternehmen setzt weiterhin auf RFID Technik 

und vereinzelte Screens/Magic Mirror - hat allerdings offen-

sichtlich mit den Jahren viel hinzugelernt.  

Viele Händler mussten lernen, dass mit der Investition in gross-

formatige Screens allein sich der Umsatz allerdings kaum signi-

fikant steigern lässt. Gefragt ist die Umsetzung von ganzheitli-

chen, neuen Handelsvisionen unter Berücksichtigung aktueller 

und zukünftiger Technologien. Die erfolgreiche Einführung einer 

Digital-Strategie für Verkaufsflächen setzt eine genaue Pla-

nung sowie definierte Zielsetzung voraus. Zu aller Erst müssen 

Zielgruppe, Grad der Innovation, Art der Werbung und natürlich 

das Budget konkret festgelegt werden. 

Digital Signage funktioniert, weil der Mensch immer noch in 

manchen Situationen auf seinen Urinstinkt vertraut und ent-

sprechend reagiert. Registriert das Auge eine Bewegung, so 

möchte man wissen was sich dahinter verbirgt. So zumindest 

der Grundgedanke. Somit eignen sich Bewegtbilder sehr gut 

dazu, die (reflexartige) Aufmerksamkeit eines Betrachters zu 

erzielen. Ist die Aufmerksamkeit einmal gewonnen, kann durch 

eine ansprechende Gestaltung und gezielt positionierten Con-

tent der Betrachter (und potentielle Kunde) angesprochen wer-

den. Dies macht zusammen mit dem flexibel gesteuerten und 

auf Zielgruppen angepassten Inhalt aus Digital Signage ein 

starkes Werbemedium.

Neben den Vorteilen, die eine Implementierung von Digital Sig-

nage in Stores bei einem strategisch überlegten Einsatz bietet, 

birgt diese auch einige Fallstricke. Die am häufigsten diskutier-

te Kehrseite ist die sogenannte «Display Blindness». In einer 

Welt, in der Konsumenten mit mehr Informationen konfrontiert 

werden, als sie verarbeiten können, springen im Gehirn die «Fil-

ter» an - das unbewusste Ausblenden von aufdringlichen Infor-

mationen.

Um die gewünschten Effekte zu erzielen, muss die DS-Lösung 

den Kunden daher möglichst persönlich ansprechen, informie-

ren und reizen, sich näher mit dem Beworbenen auseinander-

zusetzen und im besten Fall einen Mehrwert schaffen. Das Er-

lebnis sollte über alle Sinne hinweg eingesetzt werden. Dabei 

kann der Kunde visuell, auditiv, haptisch sowie kommunikativ 

angesprochen werden.

Neuere Technologien, wie Kinect-Sensoren, die Beacon-Tech-

nologie oder transparente Touchscreens, ermöglichen es, 

In-Store-Marketing-Konzepte durch Schnittstellen zwischen 

Mensch und Computer zu individualisieren und zu optimieren. 

Bereits weniger umfangreiche aber gezielte Implementierun-

gen können das Gewöhnliche zu einer außergewöhnlichen Er-

fahrung machen.

Kinect-Sensoren sind dafür ein gutes Beispiel. Diese erfassen 

Bewegungen, können Körper erkennen und lassen sich mithil-

fe von Sprache steuern, wie bei Microsofts XBOX 360. Dadurch 

bieten sie eine Vielzahl von Möglichkeiten um den Kunden in-

teraktiv einzubinden, wie zum Beispiel die virtuelle Anprobe von 

Modeartikeln. Diese Technik ist bereits aus dem Internet be-

kannt. Vorreiter ist der Online-Brillenverkäufer Mister Spex, bei 

dem der Kunde online, mithilfe seiner Webcam, Brillen anpro-

bieren und sich sogar damit bewegen und drehen kann, fast wie 

bei einer echten Anprobe im Laden. 

In-Store kann der nächste Spiegel als Digital-Signage-Imple-

mentierung dienen, an dem man den Barcode einscannt und 

der Sensor den Kunden im ausgesuchten Outfit auf den Bild-

schirm projiziert. Die Werbeagentur Saatchi & Saatchi testete 

bereits digitale Billboards, in denen die Kinect-Technology ver-

„WIEVIEL DIGITALISIERUNG VERTRÄGT DIE VERKAUFSFLÄCHE¿“

baut ist. Anzeigetafeln mit integrierten Kameras sollen die Mi-

mik der Passanten erfassen und sich entsprechend der Laune 

der Zuschauer präsentieren.

Verbreiteter und bekannter als Kinect ist hingegen die Bea-

con-Technologie. Sie funktioniert prinzipiell über ein simples 

Sender-Empfänger-Prinzip, eröffnet Kunden dadurch jedoch 

Möglichkeiten in der internen Navigation und kann Signale wie 

Nachrichten auf einer Distanz von etwa 30-70 Metern versen-

den, die von mobilen Endgeräten empfangen werden kön-

nen. Ein Einsatzszenario für den von Apple eingeführten iBea-

con-Standard kann eine virtuelle Landkarte des Geschäfts sein. 

Eine passende App sendet dem Kunden beim Betreten des 

Ladens den direkten Weg zum Wunschprodukt, inklusive rele-

vanter Produktinformationen, personalisierter Werbung oder 

Coupons direkt als Push-Mitteilung.

Beispiele zum Einsatz von Beacons in Verbindung mit Digital 

Signage präsentiert der DS-Software-Solution-Anbieter Scala. 

Dieser demonstriert am Beispiel eines Whiskey-Herstellers, wie 

mit Hilfe von Beacons Werbung auf dem Mobiltelefon ange-

zeigt werden kann und gleichzeitig mit Drag & Drop auf Digital 

Signage-Endgeräte übertragen wird. Die übertragenen Inhal-

te können dann individuell weitergeblättert werden oder be-

stimmte Informationen noch detaillierter abgebildet.

Die Verschmelzung von realer und virtueller Welt hat sich die 

Uhrenmarke Chronoswiss zum Auftrag des Flagship-Stores ge-

macht. Die physischen Objekte sind dabei direkt eingebettet 

in die digitale Welt. Die edlen Uhren sind gut geschützt hinter 

sicherem Glas, das zusätzlich mit einem transparenten Touch-

screen versehen ist, welches dem Kunden verschiedene Infor-

mationen zum dargestellten Produkt bereitstellt. So wird es 

dem «Zuschauer» ermöglicht, die für ihn relevanten Informatio-

nen, individuell und in Echtzeit abzurufen.
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RBN: Herr Xyländer, was verstehen Sie 

unter dem Einsatz von Digital Signage 

am PoS?

Markus Xyländer: Gut, dass diese Frage 

als erstes kommt. Das Wort DS ist sehr 

umfangreich und komplex. Wo fängt DS 

an und wo hört es auf? Unter dem Ein-

satz von diesen Möglichkeiten verstehe 

ich die Digitalisierung von Werbemedien 

- passiv und interaktiv.

RBN: Welche Vorteile bringt der Einsatz 

von Digital Signage für den Einzelhänd-

ler?

Markus Xyländer: Ein Retailer kann sei-

nen Kunden viel schneller mit Informati-

onen versorgen. Das geht mit einer guten 

Planung innerhalb von wenigen Minuten. 

Mit einer Interaktion, und ich meine hier-

mit die Einbeziehung des Kunden, er-

höhe ich die Aufenthaltsdauer vor dem 

Schaufenster bzw. im Store. 

RBN: Mit welchem Content erreicht 

man den Kunden am Besten im Store?

Markus Xyländer: „Content is the Mas-

terpiece“. Und dieser muss bewusst 

gewählt werden. Aber auch dies ist von 

Retailer und Shoppingcenter und deren 

Zielgruppe abhängig. Das kann von ei-

nem Imagetrailer über Zusatzangebote 

bis hin zum aktiven Mitmachen sein.

RBN: Wie aufwändig sind in techni-

scher und personeller Hinsicht Pflege 

und Aktualisierung der Inhalte?

Markus Xyländer, CEO bei Barthelmess in Fürth, 
erklärt im RBN-Gespräch, weshalb sich der 
Einsatz von Digital-Signage-Lösungen im 
Shop für Händler durchaus auszahlen kann.

«CONTENT IS THE MASTERPIECE»

Markus Xyländer: Wir haben einige 

Systeme entwickelt, die einfach in der 

Installation sind. Plug & Play ist hier das 

Zauberwort. Auch der Content kann über 

eine SD Karte bzw. USB Stick unkompli-

ziert auf das Medium übertragen werden. 

Ist erst einmal alles installiert, brauchen 

die Systeme sehr wenig Pflege und War-

tung.

RBN: Wie hoch sind die Anschaffungs-

kosten für ein solches System?

Markus Xyländer: Hier eine Zahl zu nen-

nen ist schwierig, da es auf die Art und 

Weise der Systeme ankommt. Aber um 

Ihnen ein Beispiel zu geben: Wir haben 

ein modulares und vor allem auch tem-

poräres System im Sortiment, das auf 

LED Basis höchste Brillanz und gleich-

zeitig die Durchsicht in den Laden bzw. 

von innen heraus erlaubt. Hier liegen wir 

bei knapp € 6000,-. 

RBN: Wo besteht noch Aufklärungsbe-

darf beim VM-Experten bzw. Retailer?

Markus Xyländer: Viele sind noch der 

Meinung, dass es zu aufwändig und zu 

teuer ist. Ich glaube, das sind die beide 

wichtigsten Aspekte, an denen wir arbei-

ten müssen.

RBN: Stelen und Terminals mit beweg-

ten Bildern und Botschaften wecken 

Aufmerksamkeit. Welche Technik hat 

sich bewährt?

Markus Xyländer: Schauen Sie sich die 

neue Generation der Hauswegweiser an. 

Ein bestes Beispiel für gelungene Integ-

ration am PoS. Unkompliziert kann hier 

auf Flächen und Markenveränderung re-

agiert werden.

RBN: Herr Xyländer können Sie noch 

eine Prognose abgeben: Was kann der 

Handel realistisch betrachtet von Digital 

Signage erwarten und was ist Illusion?

Markus Xyländer: Schnelligkeit ist 

Trumpf. Und das bietet DS. Ein gross-

er Faktor war bis jetzt noch das Thema 

Preis/Leistung. Dieses Verhältnis wird 

immer besser. Und daher ist es nur eine 

Frage der Zeit.

Digital Signage
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Interview: Helmut Lippl

Ob Oberbekleidung, Schuhe, Denims, Mode- oder Wohnacces-

soires – die Möglichkeiten zum Customizing mit den funkelnden 

Kristallen sind nahezu unbegrenzt. Den inspirierenden Rahmen 

zum Veredeln der Lieblingsstücke bildet ein elegantes Setting 

mit einem filigranen Ladendesign.

Seit über 100 Jahren steht Swarovski synonym für funkelnde 

Kristalle und individuellen Schmuck. Im Lauf der Zeit ließen sich 

unzählige Künstler und Designer von den Kristallen inspirieren, 

die glitzernden Steine zieren längst auch 

Outfits und Accessoires. Im Crystal Lab in 

Dubai werden Kunden nun selbst zu Desi-

gnern: In dem weltweit einzigartigen Swa-

rovski-Makershop, der den hochaktuellen 

Do-it-yourself-Trend aufgreift, können sie 

ihre Lieblingsstücke nach den eigenen 

Vorstellungen und Wünschen mit Kristal-

len veredeln und verzieren lassen. Die Ro-

binsons Mall mit ihrem exklusiven Kontext 

ist dabei der ideale Standort für dieses 

außergewöhnliche Customizing-Erlebnis. Um in diesem Ambi-

ente besonders zu brillieren, gestaltete die Stuttgarter Agentur 

dFrost ein funkelnagelneues Ladendesign mit doppelstöckigen 

Würfelelementen. Helle Materialien und edles Roségold-Me-

tall dominieren, eine Highlightwall in Betonoptik kontrastiert 
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Mit seinem Crystal Lab in Dubai beschreitet Swarovski ganz neue Wege: In dem 
weltweit einzigartigen Store in der exklusiven Robinsons Mall in Dubai können 
Kunden ihre Produkte mit funkelnden Kristallen von Swarovski veredeln lassen. 

das filigrane Design. Das luftige und zugleich edle Shopkonzept 

unterstreicht den Glamour der Marke Swarovski und springt 

schon von weitem ins Auge. Es unterstreicht die Attraktivität der 

Swarovski-Erlebniswelt und erlaubt zudem ein äußerst flexibles 

Visual Merchandising für Produkte jeglicher Größe. Und macht 

den Store gleichzeitig zu einem inspirierenden Showroom. Denn 

das Crystal Lab fährt zweigleisig: Nicht nur Lieblingsstücke der 

Klientel werden in dem Crystal Lab personalisiert – von Ober-

bekleidung über Denims bis 

hin zu Accessoires, Pape-

terie-Artikeln und Wohnac-

cessoires. Sondern selbst-

verständlich können auch 

Produkte aus der breiten 

Range von Swarovski indivi-

duell getuned werden – von 

Sonnenbrillen, über Kristall-

gläser bis hin zu Smartpho-

ne-Etuis, hochwertigen Ku-

gelschreibern und Handtaschen. Und natürlich die begehrten 

Stücke aus den Schmuckkollektionen von Swarovski. Im Crystal 

Lab greifen die Kunden zwar nicht nach den Sternen – dafür 

nach den glitzernden Kristallen der weltberühmten Tiroler Kris-

tallschmiede.

NEUE GLITZERWELT IN DUBAI

Fotos: dFrostSwarovski Crystal Lab, Dubai
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Fotos: Ossip van DuivenbodeKugel mit reflektierender Oberfläche

Das charakteristische Auge
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Das niederländische Architekturbüro MVRDV hat im Nordosten 

Chinas eine futuristische Bibliothek fertiggestellt. Das fünf-

stöckige Gebäude mit dem charakteristischen «Auge» steht in 

Binhai, ein Industrievorort der Hafenstadt Tianjin. Durch die Ein-

gänge in der Glasfassade mit der ellipsenförmigen Aussparung 

gelangen die Besucher direkt ins Atrium, in dessen Zentrum 

eine Kugel liegt. Ihre reflektierende Oberfläche vergrößert den 

Raum optisch und markiert zugleich das Auditorium, das sich 

im Innern der Kugel befindet. 

Der Designkörper im Zentrum bestimmt auch die Konturen der 

Bücherstellplätze. Sie schmiegen sich terrassenartig an die 

Wände. Die Enden der Regale durchbrechen die Glasfassade 

und bilden auf der Außenseite einen Sichtschutz. Im Lese- und 

Büchersaal dienen die tieferliegenden Regalböden gleichzeitig 

als Sitzflächen. Ab der Hälfte ragen die Bücherwände aus und 

wachsen schließlich stufenartig zur Decke zusammen. Ober-

halb der Kugel öffnet sich das Gebäude zu einem Lichtschacht.

Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt insgesamt 33.700 Quad-

ratmeter. Die Bibliothek hat Platz für 1,2 Millionen Bücher. 

MVRDV ist bekannt für experimentelle Formgebung und gesta-

pelte Architektur. Das von Winy Maas, Jacob van Rijs und Nat-

halie de Vries gegründete Unternehmen gehört zu den erfolg-

reichsten niederländischen Architekturbüros. 
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Das niederländische Architektur-
büro MVRDV hat im Nordosten 
Chinas eine futuristische
Bibliothek fertiggestellt. 

FUTURISTISCH
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Architekturbüro MVRDV kreiert ein außergewöhnliches 
Retail Erlebnis im Het Industriegebouw. 

NEUER GROOS 
CONCEPT STORE 
IN ROTTERDAM 

| SPACES
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Fotos: Ossip van Duivenbode
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Egal ob Wall Street Journal oder Elle, Architectural Digest oder 

The Loneley Planet City Guide: sie alle attestieren der Mar-

ke Groos eine Art Vorreiterrolle, wenn es darum geht, aktuelle 

Trends und Strömungen in der niederländischen Metropole 

Rotterdam in Sachen Design, Kunst, Essen oder Kultur voran-

zutreiben. 

Auch der einzigartige, 300m2 umfassende Concept Store gibt 

nun eine neue Richtung vor, indem er den Fokus verstärkt auf 

hochwertiges Design, angesagte Kunst und die Zusammenar-

beit mit einer ganzen Reihe von Kreativen legt, ohne dabei zu 

sehr vom Grundkonzept der Marke abzuweichen, nämlich lokale 

Rotterdamer Talente einem breiten Publikum vorzustellen.  

So werden im Store selbst auf einer in knalligem Pink gestri-

chenen Wand Originalwerke junger Künstler präsentiert, ein 

mint-grüner Tresen als zentrales Gestaltungselement wurde ei-

gens nach einem Entwurf von Sabine Marcelis angefertigt.

Der Design-Ansatz des verantwortlichen Architekturbüros 

MVRDV behält die ursprüngliche, offene Form des Raumes bei 

und sorgt mit Hilfe eines riesigen, maßgefertigten Wandregals 

voll mit Waren und Produkten aus Rotterdam für ein Gefühl der 

Kompaktheit. Dennoch bleibt ein Maximum an Bodenfläche für 

ganz unterschiedliche Arten von Events und Ausstellungen. 

Das Gebäude Het Industriegebouw war die naheliegende Wahl 

für den neuen Groos Concept-Store, gilt es doch als ein Sinn-

bild des Wiederaufbaus Rotterdams nach den Plänen des le-

gendären Architekten Hugh Maaskant in Zusammenarbeit mit 

Willem van Tijen.  Zusammen mit seiner ursprünglichen Funkti-

on eines öffentlichen Gebäudes, kehrte auch Schritt für Schritt 

der Glanz vergangener Tage zurück in das historische Bauwerk. 

Egal ob aufstrebende Start-Ups aus der Technologie-Branche, 

kreative Unternehmer, Künstler, Architekten, Designer, feine 

Restaurants oder hochwertige Retailer; Het Industriegebouw 

ist Rotterdams urbaner Hotspot, an dem man isst, arbeitet, ein-

kauft und relaxt.
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MEETS

TURKISH FLAIR
FRENCH CHARM
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Die traditionsreiche französische 
Warenhauskette Galeries Lafayette 
eröffnete 2017 eine neue Dependance 
in Istanbul. 

MEETS

TURKISH FLAIR
FRENCH CHARM
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Objekt Adresse: emaar square, Ünalan Mahallesi, 
Ayazma Cd. No:78, 34700 Üsküdar/İstanbul, Türkei

Store Design: plajer & franz studio, 
www.plajer-franz.de

Kreativ-Agenturen: Lichtspiel, Hamburg (Lichtdesigner)
Ladenbau: Arco advanced Shopfitting, Istanbul, Mob Size, Istanbul

Licht: Nordic Light (Strahler), Elkan (lokaler supplier)
Gesamtfläche: 9.500 m2

Fotos: plajer & franz studio

eine Herausforderung dar. In der neu eröffneten Galeries Lafay-

ette Istanbul ermöglichen Sichtachsen, abgesetzte Materialien 

und Highlight-Elemente die Orientierung auf allen Geschossen. 

Unterschiedlich gemusterte Natursteinböden und geölte Holz-

böden trennen Catwalk Areas klar von den Store-Bereichen.

SPACES | 

Seither können Kundinnen und Kunden in der Luxus Mall „Emaar 

Square“ im asiatischen Stadtteil auf drei Geschossen durch ex-

klusive, internationale Markenwelten der Produktbereiche Cos-

metic, Accessories & Schmuck, Handtaschen, Fashion, Schuhe, 

Kids und Home schlendern.

Galeries Lafayette Istanbul ist die erste Departmentstore-Eröff-

nung nach dem Relaunch des neuen Brandings, mit dem sich 

das Unternehmen deutlich zukunftsweisender positioniert. Ge-

fordert war daher ein modernes, klares Retail-Design, das den-

noch die Handschrift der Warenhauskette trägt. Mit einem Mix 

aus neu interpretierten Stilelementen, interessanten Möbel-, 

Licht-, Farb- und Materialakzenten wurde ein unverwechselba-

rer Erlebnisraum inszeniert, der gleichzeitig die optische Wie-

dererkennung der Dachmarke gewährt. Die Outdoor Fassade 

zeichnet den Stil Pariser Straßenzüge nach, tiefe Fensterleibun-

gen aus Bronze im Eingangsbereich laden zum Eintreten ein. In-

door-Fassaden aus satiniertem, rückseitig lackiertem Glas oder 

Holz geben den sub-brands exklusive „Schaufensterbereiche“ 

und bilden ein wiederkehrendes Pattern für die CI-Sprache von 

Galeries Lafayette. Individuelle Möbelentwürfe, ergänzt durch 

ausgewählte Antiquitäten, schaffen ein exklusives, privates Am-

biente. Natural Daylight wird wieder Teil der räumlichen Insze-

nierung und schafft besondere Akzente. Zentrales Element und 

Herz des Departmentsores ist der große Luftraum mit einem 

Durchmesser von etwa 20 Metern. Plajer & Franz inszenierte da-

rüber eine außergewöhnliche Kuppel aus polierten Edelstahl-

prismen, die mit 80 Tonnen Druck in Form gepresst wurden. Eine 

neuartige Lasertechnik ermöglichte das ‚Einpixeln’ des Patterns 

in die „Coupole“. Sie ist eine künstlerische Interpretation des be-

rühmten Vorbildes im Stammhaus in Paris. Das Ergebnis: eine 

einzigartige Installation, die Hightech und Schönheit im Raum 

verbindet. Die Wegeführung stellt in Kaufhäusern grundsätzlich 
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Der Traditionsbetrieb Lodenfrey eröffnete einen neuen Store für 

hochwertige Schuhe im denkmalgeschützten „Hotel zur Post“ 

in der österreichischen Kleinstadt Bad Ischl, wo einst Kaiser 

Franz Josef seine Sommer verbrachte.  Der Name des Stores: 

Faye Lodenfrey. Das Umdasch Lifestyle Team aus Amstetten 

realisierte das einzigartige Konzept für das historische Ambi-

ente im ehemaligen ältesten Hotel Oberösterreichs. „Tradition 

bewahren und vorwärts denken war die Devise“, so Julia Mitte-

regger – Consulterin von Umdasch. Auf der 200 Quadratmeter 

großen Fläche treffen hochwertige Regale aus Glas, gespickt 

mit goldenen Messing-Elementen, auf moderne Retro-Sitz-

flächen aus Samt. Im Erdgeschoss werden trendige, moderne 

Schuhe gekonnt in Szene gesetzt. Im ersten Stock entstand 

eine Bühne für elegante Damenschuhe sowie das sogenannte 

Trachtenkabinett – Ein eigenes Separee, in dem edle Trachten-

schuhe anprobiert werden können.

FAYE LODENFREY

Im denkmalgeschützten „Hotel zur 
Post“ im österreichischen Bad Ischl 
entstand ein edler Schuh Store von 
Lodenfrey - Faye. Umdasch Shop-
fitting zeichnet verantwortlich für 
das einzigartige Store-Konzept, das 
Historie und Moderne vereint. 

Fotos: Umdasch

| SPACES
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Wir übernehmen für Sie Ihre gesamten Stores und 
deren Flächenbetreuung sowie die VMUmsetzung in 
den Schaufenstern. Unsere Area Visual Merchandiser 
werden in regelmäßigen Abständen Ihre Store-Flä-
chen betreuen. Wir bieten für jeden Ihrer POS einen 
Sparringpartner an.

Alle 2 bis 4 Wochen stimmen wir mit Ihrem Ansprech-
partner im Haus reguläre Termine ab. Die Agentur 
Retail Therapy verfügt dafür über ein Netzwerk von 
gut ausgebildeten Visual Merchandising-Experten, die 
europaweit einsetzbar sind. Unsere Freelancer 
verfügen bereits über umfangreiche Erfahrungen in 
der Umsetzung des DOB-Labels Marc Cain.

Des Weiteren wird Retail Therapy dafür Sorge tragen, 
dass ein ständiger Ansprechpartner in der Agentur 
anzutreffen ist, der sich mit eventuell auftretenden 
Problemen oder organisatorischen Themen auseinan-
dersetzt.

fon: +49 (0) 86 62 66 47 00 • mobil: +49 (0) 170 311 24 90 • E-Mail: lippl@retail-therapy.eu

www.retail-therapy.eu

EUROPAWEITER
FLÄCHENSUPPORT
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Von 24. bis 28. Oktober 2017 ließen 
sich im Rahmen der Umdasch Shop 
Academy Lern-Expedition, mehr als 
20 Teilnehmer aus der Fashion-, Food- 
und anderen Lifestyle-Branchen von 
der Weltmetropole SEOUL inspirieren.  

SEOUL
EXPEDITION

Zahlreiche Flagships, Concept Stores und Kaufhäuser, aber 

auch die Ursprünge der Ladendramaturgie wie traditionelle 

Märkte standen am Besichtigungsprogramm, das die beiden 

Retail-Trendscouts Denise und Christian Mikunda von Com-

mEnt inhaltlich zusammengestellt haben. Die südkoreanische 

Retail-Szene beeindruckte mit einer Vielzahl an inszenierten 

Flächen auf hohem Niveau und spektakulären Architektur- und 

Natur-Inszenierungen. Die magnetische Anziehungskraft ein-

zelner Konzepte war deutlich spürbar.

Die Hauptstadt Südkoreas faszinierte die Expeditionsteilneh-

mer vor allem durch den unmittelbaren Kontrast zwischen jahr-

hundertealter Tradition und modernster Technik. Zwischen fu-

turistischer Architektur und historischen Gebäuden bot sich ein 

Einkaufstempel der Superlative nach dem anderen. Ladendra-

maturg und Tourguide Christian Mikunda identifizierte zwei 

wesentliche hypnoästhetische Leitthemen in Seoul: ART und 

NATURE PRIMING. „Spürbar wird dies in Form von eindrucks-

vollen Kunst- und Naturinszenierungen vor bzw. in den Läden. 

Sie erzeugen einen sogenannten Trance-Effekt. Man versinkt in 

der Präsentation, blendet alles andere um sich herum aus und 

erfährt eine emotionale Aufladung.“ so Christian Mikunda über 

die dramaturgischen Kunstgriffe in Seoul.

| SPACESSPACES | 

Gangnam Trendviertel Seoul
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Als Gegensatz zu den oft seit Jahrhunderten bestehenden 

Märkten entstanden in den letzten Jahren in Seoul riesige 

Shoppingmalls teils in Form von Wolkenkratzern oder im ver-

borgenen Untergrund. 

Die COEX Mall in Gangnam-gu beeindruckte die Expeditions-

teilnehmer mit einem riesigen Atrium, in dem meterhohe Re-

galwände Bücher und Fachzeitschriften zum Lesevergnügen 

anbieten. „Read. Rest. Relax.“ lautet das Motto der Starfield 

Library, die im Herzen dieses Shopping-Centers untergebracht 

ist. Ein wahrer „dritter Ort“ für die Koreaner, wo sie ihre Mittags-

pause verbringen oder einen Shoppingtag bei einem Buch mit 

Kaffee und einem Stück Kuchen gemütlich ausklingen lassen.

Die Kunst eine Shopping-Mall zu gestalten, beherrschen die 

Koreaner auch in Form der Starfield Mall in Hanam. Die Innen-

architektur ist geprägt von einer Sichtachse, welche den Blick 

bis in den hintersten Teil der Mall freilegt. Organische Formen 

und der gezielte Einsatz von indirektem Licht scheinen einem 

intuitiv den Weg durch das Shoppingparadies zu weisen.

EINKAUFSTEMPEL DER SUPERLATIVE

Als wäre ein UFO inmitten der Stadt gelandet – die Dongdae-

mun Design Plaza ist wohl das futuristischste Landmark Seouls. 

Der Komplex, von Stararchitektin Zaha Hadid entworfen, beher-

bergt verschiedene Ausstellungs- und Show-Bereiche sowie 

Läden, Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen. Nach Einbruch 

der Dunkelheit erleuchten im dahinterliegenden Garten täglich 

tausende LED-Rosen und versetzen die Besucher in Trance. Vor 

dieser Kulisse fand auch das Finale der dreitägigen Lernexpedi-

tion statt. Gleich daneben ragen dutzende Design-Kaufhäuser 

mit unzähligen Stockwerken in die Höhe. Diese sogenannten 

Nachtmärkte laden bis fünf Uhr früh zum Duty-free-Kaufrausch 

ein.

Als optionale Programmpunkte am Tag der Abreise wurde die 

Gruppe vom Samsung-Konzern ins Innovations Lab „Samsung 

d’Light“ eingeladen – ein Muss für alle Technik-Fans. Ein Besuch 

des Lotte World Towers (555 Meter hoch) bot einen traumhaf-

tem Blick über die Weltmetropole Seoul und rundete die Tour 

perfekt ab.

SPACES | 

Christian Mikundas dramaturgischen Theorien zufolge gibt es 7 

Hochgefühle, die uns dazu bewegen an einem Ort oder Laden 

zu verweilen bzw. einzukaufen. Glory, Joy, Power, Bravour, De-

sire, Intensity und Chill sind die positive Umkehrung der 7 Tod-

sünden und lösen verschiedene Emotionen und unterbewusste 

Handlungen bei uns Menschen aus. In Seoul prägen vor allem 

POWER und CHILL das Zusammenspiel der Hochgefühle.

Besondere Faszination übten die kunstvoll inszenierten Stores 

der Marke „Gentle Monster“ auf die Teilnehmer aus, sodass es 

gleich fünf Läden ins Besichtigungsprogramm schafften. Der 

erste Gentle Monster auf der Liste hat ein traditionelles Bade-

haus bezogen und sprüht mit einer alten Dampf-Pumpenanla-

ge und den teils rau oder gar nicht verputzten Backstein-Wän-

den förmlich vor POWER.

Das Hochgefühl CHILL war vor allem im Concept Store Queen 

Mama Market spürbar. Verschiedene Grünpflanzen und Sträu-

cher sowie Liegestühle stimmten bereits im Außenbereich auf 

das Sortiment des Concept Stores ein. Aber auch 10 Corso 

Como bot vor seinem Laden und im dahinterliegenden Café 

einen wunderschön gepflegten Stadtgarten zur mentalen Ent-

schleunigung an. CHILL ist somit eines der Hochgefühle, wel-

ches die Koreaner gerne inmitten pulsierender Szeneviertel, wie 

Gangnam es ist, konsumieren.

GLORY darf natürlich in keiner Weltmetropole fehlen: Die 

Glanzlichter Seouls sind zum einen das House of Dior mit seiner 

spektakulären Freitreppe und zum anderen der Flagshipstore 

von Sulwhasoo by Lyndon Neri & Rossana Hu, der außen und 

innen in Messing gehalten ist.

Einen Gefühlscocktail aus JOY und DESIRE bot die Schuhmar-

ke SHOOPEN in Hongdae. Die Core Attraction, ein Glücksrad 

aus Schuhen im Schaufenster, machte bereits von weitem klar, 

hier dreht sich alles um Schuhe.

Im Laden von Rick Owen empfängt der Modeschöpfer seine 

Kunden mit einer lebensgetreuen Büste seiner Person. Desta-

bilisierendes Detail dieser Eingangsinszenierung: Ein Ventilator 

im Hintergrund lässt seine Haare flattern und soll vermutlich 

die Leichtigkeit seiner Haute Couture Mode widerspiegeln. 

„Dies wirkt wie ein Spritzer kalten Wassers auf die Kunden und 

Laufkundschaft, erzeugt Aufmerksamkeit und Neugierde.“ so 

Christian Mikunda über den hypnoästhetischen Kunstgriff der 

Destabilization.

SEOULS HOCHGEFÜHLE

Boon the Shop Cocept Store DOOTA Mall Duty Free Seoul Coex Mall Starfield Library Style Nanda Pink Hotel Seoul Electromat
Starfield Mall Hanam

Fotos: Umdasch
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Im Herbst 2017 wurden die Schaufenster 
von Kastner & Öhler zu einem poetischen 
Bühnenbild und das Haus zum Theater. 

| SPACES

„Wir haben uns auf ein geheimnisvolles Spiel zwischen Mensch 

und Natur, Mystic und Magie eingelassen, erklärt Birgit Coyle, 

Leiterin Deko bei Kastner & Öhler, das Konzept. Und fügt hinzu: 

„Es ist eine Geschichte in Moll, die wir im Laufe der Saison wie 

ein Gemälde inszenierten. Der magische Moment des Verlie-

bens stand im Zentrum unserer Dramaturgie“. 

OMNIA 
VINCIT 
AMOR

SPACES | 

42 43



| SPACES

Überall duftet es verführerisch nach süßem Gebäck und ande-

ren weihnachtlichen Leckereien. Die Weihnachtsmärkte locken 

mit Flammkuchen, gebrannten Mandeln und Glühwein. Im Ad-

vent geht es bei Leffers höchst kulinarisch zu, denn Weihnachts-

zeit ist Schlemmerzeit. Die Schaufenster präsentieren sich auf-

wendig verziert und opulent. Das Traditionelle wird elegant und 

modern inszeniert. Dunkle, volle Farben werden kombiniert mit 

frischem Eukalyptus, leuchtendem Aubergine und gold.

Konzept/Realisation: Nicole Legantke, Adela Baffa & Team
Fotos: Karin Ullrich
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X-MAS DINNER

44 45



| SPACES

Auf runden Podesten präsentieren die Mannequins im Woha, 

Donauwörth, festliche Mode und edle Handtaschen. Als Sym-

pathieträger, der kleine Mops mit Weihnachtsmütze, der die 

Herzen schmelzen lies. 

Insgesamt wurden 10. 000 Lichter in den Vorhängen verbaut und 

zogen die Blicke der Passanten an. Die Rückwand sowie die Vor-

hänge sind Unikate. „Diese habe ich für den Weihnachts-Auftritt 

drucken lassen. Die Vorhänge sind auf MDF-Platten tapeziert“, 

beschreibt Jürgen Raab, Leiter visuelles Marketing im Woha, 

seine Fensterinstallationen. Und fügt hinzu: „In den Spielwa-

ren-Schaufenstern war der lustige Elch der absolute Star der 

Kinder. Die kleinen Betrachter waren begeistert- auch von den 

dargebotenen Artikeln.“

Bühne frei - für die schönsten 
Geschenkideen und das schönste 
Outfit - für diesen einen 
ganz besonderen Abend.

CURTAIN ON 
- BIENVENUE. MERRY CHRISTMAS
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MO 
REJA 
DES 

X-MAS 
WINDOWS

Concept/Realisation: Domagoj Mrsic
Mannequins: Genesis Display

Fotos: Uschi Fellner

Fotos: WohaConcept: Jürgen Raab, Leiter VM, Woha Donauwörth
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„Vielfalt ist Trend. Nach wie vor bevorzu-

gen die meisten Kunden abstrakte, se-

mi-abstrakte und stilisiert überhöhte Fi-

guren. Aber auch kopflos und  realistisch 

sind in der Palette vertreten“, beschreibt 

Jörg Döring, CEO des Schaufensterfi-

gurenherstellers IDW, den derzeitigen 

Status Quo in Sachen Figurentrends ehe 

er ergänzt: „Vieles wird über Materialität 

und Farbgebung gesteuert. Bevorzugt 

wird der zur Corporate Identity passen-

de Figurentyp.“ Ähnlich beschreibt auch 

Thomas Wimmer, Country Manager für 

Deutschland, Österreich und die Schweiz 

beim Unternehmen Retailment, die aktu-

elle Situation; wenngleich er hinsichtlich 

des bevorzugten Figurentyps erklärt: 

„Leider sind naturalistische Figuren nach 

wie vor out. Abstrakte und stilisierte Fi-

guren dominieren den Markt. Kreative 

Oberflächengestaltungen wie beispiels-

weise der sogenannte Raw-Look oder 

ein Mix aus verschiedenen Materialien 

gewinnen immer mehr an Bedeutung.“

Nicht zuletzt aufgrund der riesigen 

Bandbreite verschiedenster Figuren- 

und Oberflächendesigns, sei, so Thomas 

Wimmer weiter, speziell in Zeiten zuneh-

mender Konkurrenz aus dem Internet, 

Der Online-Handel, er boomt. 
Stationäre Ladengeschäfte ver-
suchen mit emotionalen Einkaufs 
erlebnissen dagegen zu halten. 
Noch sind Display Mannequins in 
diesem Zusammenhang ein un-
verzichtbares Medium. Doch wird 
das so bleiben? Ein Blick in die 
Zukunft der Schaufensterfigur.

eine kreative Inszenierung sorgfältig 

ausgewählter Figuren wichtiger denn je. 

Tatsächlich sind Schaufenster ohne ihre 

„stummen Verkäufer“ nach wie vor eher 

selten anzutreffen. Auch in den Stores 

selbst werden nach wie vor Figuren ein-

gesetzt. „Sicher insgesamt weniger als 

in zurückliegenden Jahrzehnten, aber 

mit deutlich wachsenden spezifischen 

Anforderungen“, so Jörg Döring. Er weiß: 

„Figuren transportieren Ideen und sollen 

gleichsam Vektoren von konzeptionellen 

Ansprüchen sein. Eine große Herausfor-

derung.“

Eine nicht weniger große Herausforde-

rung: die Integration und Umsetzung sich 

stets verändernder modischer Trends in 

den Entwicklungs- und Designprozess 

neuer Figurenserien. Dazu Retailments 

Country Manager D-A-CH: „Fashion 

drückt Lifestyle aus und Lifestyle will 

kommuniziert werden. Die großen, in-

ternationalen Fashion Shows, aber auch 

die Fashion Shootings der angesagten 

Marken diktieren die Anforderungen an 

ein kontemporäres Mannequin.“ Als Bei-

spiel nennt Thomas Wimmer den Wan-

del hinsichtlich des derzeit angesagten 

Männerbildes: „Waren in den 1980ern 

«Fashion drückt 
Lifestyle aus und 
Lifestyle will 
kommuniziert werden.»

Foto: Hindsgaul

Foto: IDW

Fashion-Mannequin

Visualisierter Fashiontrend

| PRODUCTS

MANNEQUINS –
VIELFALT IST TREND
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wenn er einen individuellen Kompromiss 

findet, zwischen Alltagstauglichkeit und 

Präsentationsstärke.“

Doch wie ist es nun letztlich bestellt um 

die Zukunft der „stummen Verkäufer“? 

Werden Sie an Bedeutung verlieren oder 

bleibt ihr Nutzen für den stationären 

Handel unbestritten? Und welche In-

novationen darf man von einer Branche 

erwarten, die sich derzeit großen Heraus-

forderungen, aber auch Chancen gegen-

über sieht? „Viel Cooles“, zeigt sich Jörg 

Döring zuversichtlich. „Das Leben inspi-

riert unsere Kunden und diese geben Im-

pulse. Wir verfolgen, greifen auf und set-

zen um. Und haben eigene Ideen. Große 

Veränderungen sind in der Produktion, in 

der Weiterentwicklung von Herstellungs-

verfahren, in Sachen Digitalisierung und 

3-D-Druck zu erwarten.“

Der Experte aus dem Hause Retailment, 

Thomas Wimmer, prophezeit: „Das Spiel 

mit den Oberflächen geht weiter. Stoff-

bezüge auf dem Oberkörper, Köpfe 

aus Metall-Netzen, ein goldenes Chro-

me-Gesicht, oder Arme aus Holz. Aktuell 

scheint alles erlaubt und alles wird aus-

probiert. Auch das Thema Umweltver-

träglichkeit wird immer wieder aufgegrif-

fen, wenn auch meist beim höheren Preis 

die Begeisterung endet.“ An eine baldige 

Renaissance der naturalistischen Figu-

ren glaubt Wimmer derzeit nicht: „Die-

se wird schon seit Jahren vorhergesagt. 

Allerdings können wir das weder an den 

Verkaufszahlen feststellen, noch sieht 

man in den Fenstern eine signifikante 

Zunahme. Trotzdem wird die Wiederent-

deckung der naturalistischen Figuren 

kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit.“

| PRODUCTS

«Haben Sie den Mut, 
den Sie bei der Auswahl 
von Mode beweisen, 
ebenso beim Einsatz 
von Figuren und Torsen. 
Die Möglichkeiten sind 
gigantisch.»

«Da ist der Kunde gut 
beraten, wenn er einen 
individuellen Kompro-
miss findet, zwischen 
Alltagstauglichkeit und 
Präsentationsstärke.»

noch muskelbepackte Bodybuilder das 

Idealbild, so ist heute eher das genaue 

Gegenteil gefragt. Der metrosexuelle Typ 

mit emininen Touch.“

Jörg Döring bedient sich in diesem Zu-

sammenhang des Begriffs der Symbiose. 

Man sei Dienstleister, partnerschaftlicher 

Zulieferer der Textil- und Fashionbran-

che, die wiederum Bewegung, Entwick-

lung und Innovation fordere und fördere. 

„In dieser vielfältigen Wechselwirkung 

von Input aus dem Fashionbereich und 

zielorientierter Eigenständigkeit von Ide-

en und Lösungen  bewegen sich unsere 

Designer und Bildhauer. Kunst soll anre-

gen. So ist es auch bei Fashionkunst und 

Figurenkunst.“

Den eigenen Kunden aus dem Bereich 

des stationären Handels rät der CEO 

des erfolgreichen Unternehmens IDW zu 

mehr Mut. „Haben Sie den Mut, den Sie 

bei der Auswahl von  Mode beweisen, 

ebenso beim Einsatz von Figuren und 

Torsen. Die Möglichkeiten sind gigan-

tisch“, so Döring wörtlich. 

Der erfahrene Mannequin-Experte Tho-

mas Wimmer erinnert diesbezüglich an 

die beiden Grundaufgaben einer Schau-

fensterfigur. Da sei zum einen der soge-

nannte Stopp-Effekt, also die Absicht, 

die Aufmerksamkeit des Kunden auf die 

Ware zu lenken. Und zum anderen der 

sogenannte Identifikationseffekt. Die-

ser wiederum bedeute,  dass der Kunde 

seinen Style in dem präsentierten Out-

fit wiedererkennt. „Das ganze passiert 

hauptsächlich unterbewusst, weshalb 

die VM-Fachleute ihre Zielgruppen und 

deren Kaufmotive genau kennen sollten. 

Nur dann kann man definieren, welche 

Stellung aus welcher Serie erfolgreich an 

den Lifestyle des Kunden appelliert.“

Was technische Innovationen in (naher) 

Zukunft anbelangt, so führt hier kein Weg 

an Schlagwörtern wie Nanotechnologie, 

Wertstoffweiterentwicklung und Digitali-

sierung vorbei. Diese bieten eine Fülle an 

neuen Möglichkeiten, die derzeit Schritt 

für Schritt erschlossen werden. Nach 

Meinung Jörg Dörings gilt hierbei: „Evo-

lution vor Revolution. Bedeutende Inves-

titionen sind unumgänglich. Es wird ein 

schrittweiser Veränderungsprozess sein, 

der den Fashion-Partnern viele neue 

Möglichkeiten eröffnen kann.“ 

Thomas Wimmer sieht das durchaus ähn-

lich: „Themen wie Anti-Scratch-Oberflä-

chen oder Nano-Beschichtung etablie-

ren sich immer mehr. Die Figur bleibt auf 

diese Weise nachhaltig unbeschädigt 

und sauber. Ob bei den Verbindungen 

ein sogenannter Hook, oder ein Bajo-

nette-Verschluss die richtige Lösung ist, 

bleibt Geschmacksache.“ Die Herausfor-

derung beim An- und Ausziehen, Wim-

mer, definiere sich auch über die Auswahl 

der Stellung. „Die spannenden Stellun-

gen sind in der Regel deutlich kompli-

zierter anzukleiden, als die geraden Stel-

lungen. Da ist der Kunde gut beraten, 
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Foto: IDWIDW-Figurengruppe bei Joop

Das Spiel mit den Oberflächen geht weiter Foto: Hindsgaul

Foto: Hindsgaul

Philipp Knab

Figureneinsatz im Museum
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„Realistische Mannequins“ mit Ge-

sichtszügen und modellierten Haaren 

oder auch echt , neutrale Haltung und 

Farbe finden ihren Einsatz eher bei den 

älteren Kunden und deren entsprechen-

den Kollektion. Junge Leute sehen nur 

das Produkt – deshalb werden hier eher 

abstrakte Mannequins eingesetzt, die 

durch ihre Pose (eher lässig cool) die 

Zielgruppe ansprechen. Sitzende Man-

nequins finde ich sehr schwierig. Denn 

hier ist ein kompletter Look bzw. auch 

das Produkt in seinem Schnitt und  seiner 

Form kaum zu erkennen.

RBN: Wie wichtig wird das Thema „Digi-

talisierung der Verkaufsfläche“ in Zukunft 

sein?

Guido Hoffmann:  Absolut wichtig - und 

man sieht ja aktuell auch das hier viele 

Brands schon aktiv sind. Es wird immer 

wichtiger, möglichst schnell und genau 

den Kunden in seiner Einkaufsweise zu 

abzuholen. Herauszufinden, welcher Be-

reich im Store selber die beste Frequenz 

hat und dann auch dort entsprechend 

das Produkt, das wir zB im Fenster pro-

moten, zu platzieren und den Abverkauf 

zu kontrollieren.  Hier ist aber trotz-

dem und ganz klar ein gutes geschul-

tesVK-Personal weiterhin unersetzlich 

und wichtig. Es geht nichts über eine 

perfekte Kundenberatung.

RBN: Welche Technologien werden Ih-

rer Meinung nach künftig am PoS einge-

setzt werden?

Guido Hoffmann:  Sicherlich bringt das 

Thema „Digitalisierung“ immer mehr 

Technik in den Verkaufsraum. Mitarbeiter 

mit Headsets, die mit Kollegen im Lager 

vernetzt sind, die super schnell fehlende 

Größen oder genau das Teil, die der Kun-

de wünscht, aus dem Lager holen, ohne 

das der MA im Store selber den Kunden 

oder die Fläche verlassen muss, fallen 

mir hier ein.  Kunden, die Artikel einscan-

nen und am Counter auf Verfügbarkeit 

oder Größe und Farbpalletten prüfen 

und letztendlich über ihr Handy bezah-

len können, sind sicherlich nichts Neu-

es.  Aber selbst die Umkleidebereiche 

werden digitalisiert. Da werden Produkte, 

die der Kunde mit in die Kabine nimmt, 

erkannt und über einen Bildschirm auf-

gerufen. Der Kunde muss demnach auch 

hier die Kabine nicht verlassen, um eine 

andere Größe oder Farbe des Artikels zu 

erfragen.

RBN: Wann haben Sie das letzte Mal 

online eingekauft?

Guido Hoffmann:  Letzte Woche, nach-

dem ich meinen im Duty Free des Flug-

hafens nicht bekommen habe. Sehr 

ärgerlich, der Bus, der uns zum Flieger 

brachte, ließ die Fluggäste direkt am Ge-

päcklaufband raus.

RBN: Kann sich der stationäre Handel 

gegenüber dem Online-Handel über-

haupt dauerhaft noch durchsetzen?

Guido Hoffmann:  Ich denke schon, be-

sonders die Centerstores / Einkaufscen-

tren haben hier deutlich zugelegt. Das 

Einkaufserlebnis und alles unter einem 

Dach an der Produktpalette zu finden, ist 

gerade für Familien ein absoluter „Mehr-

wert“.  Wenn der Vater sich einen Blazer 

kaufen möchte und die Mutter ein paar 

neue Stiefel, wird es für die Kinder mit Si-

cherheit auch noch etwas geben. Ich als 

Familienvater kann das nur bestätigen. 

Leider stirbt aus diesem Grund auf der 

anderen Seite mehr und mehr der Ein-

zelhandel besonders in den Kleinstädten 

aus.

RBN: Wie sieht der Store der Zukunft 

aus?

Guido Hoffmann:  Ich hoffe, dass sich 

hier nicht allzu viel in jene Richtung ver-

ändert, in der wir auf gutes und geschul-

ten Verkaufspersonal mehr und mehr 

verzichten müssen.  Die Digitalisierung 

ist voll im Gange und wird sich auch 

künftig weiterentwickeln.  Und deswegen 

hoffe ich, dass wir in Zukunft auch wei-

terhin von einem „Store“, in dem wir zum 

Einkaufen hingehen können, beraten 

werden und ein wunderbares Einkauf-
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«Die Digitalisierung ist voll im Gange»

RBN: Herr Hoffmann, erstmal Gratula-

tion zu Ihrer neuen Herausforderung als 

VM Manager Franchise DACH bei Tommy 

Hilfiger Deutschland. Wie fühlen Sie 

sich?

Guido Hoffmann:  Vielen Dank. Wie 

fühle ich mich? Nun, nach 20 Jahren bei 

einem Brand, das mich in meinen Leben 

sehr geprägt hat, ist natürlich so ein neu-

er Schritt völlig ungewohnt und fremd. 

Ich fühle mich aber hier sehr wohl und freu 

mich auf die neue Herausforderung, vor 

allen Dingen auch wieder in einem jungen 

und tollen Team arbeiten zu können.

RBN: Sie haben außergewöhnliche 

Konzepte entwickelt. Woher bekommen 

Sie Ihre Inspiration?

Guido Hoffmann:  Das ist sicherlich 

eine gute Frage.  Tolle Ideen oder auss-

ergewöhnliche kreative Inspirationen 

kommen durch Recherche, Umsetzun-

gen anderer Mitbewerber, vor allem in 

den großen Metropolen und Städten 

wie London, Mailand oder  New York. Ich 

muss aber zu meinem Leidwesen ge-

stehen, dass ich leider noch nicht in den 

Genuss gekommen bin, die tollen großen 

Städte in Übersee bereisen zu können. 

Aber auch in Europa finden wir hervor-

ragende Inspirationen. Ich bin jetzt aber 

auch kein Freund davon, Dinge zu kopie-

ren. Im Team tolle Ideen auszuarbeiten 

und dann in der Realität umzusetzen, ist 

einfach das Beste überhaupt.

RBN:  Welche Trends haben heutzuta-

ge den größten Einfluss auf Schaufens-

ter- und Instore-Installationen und wie 

können Fashion-Trends am besten in die 

Schaufenster und auf die Fläche trans-

portiert werden?

Guido Hoffmann:  Ob die Inszenierung 

digital, durch Mannequins oder einem 

tollen kreativen Upgrade gemacht wird, 

hängt letztendlich von jedem Brand sel-

ber ab. Allein das richtige „Ausleuchten“ 

der Ware hat eine riesen Mehrwert und 

ist eine „Kunst“ für sich.  

Großen Einfluss auf die Wirkung der 

Schaufenster haben für mich ganz klar 

die Kreativität und Widerspiegelung der 

Kollektion im Fenster als auch direkt am 

PoS. Je kreativer, effektiver und aus Sicht 

des Betrachters „vor dem Schaufenster“ 

die Inszenierung im Fenster selber ist, 

desto mehr  Freude & auch Interesse hat 

derjenige dann auch den Store zu betre-

ten und das Produkt dann in den Händen 

zu halten.

RBN: Welche Rolle spielen bei der Um-

setzung Schaufensterfiguren?

Guido Hoffmann:  Schaufensterfiguren 

verkörpern letztendlich die Kollektion 

und das Outfit, das wir in der Kollektion 

präsentieren wollen. Ein Mannequin ist 

demnach unersetzlich für ein Schaufens-

ter im Fashion-Bereich. Welche die beste 

Pose Farbe oder Haltung ist, bleibt natür-

lich Geschmacksache.

RBN: Welchen Typ von Schaufensterfi-

guren (realistisch oder abstrakt) würden 

Sie für welche Zielgruppe vor allem im 

Fashion-Bereich einsetzen?

Guido Hoffmann:  Ganz klar sehen wir 

Unterschiede, die ich eben schon als 

Geschmacksache erläutert habe. Trotz-

dem sehen wir, Gott sei Dank, schon sehr 

große Unterschiede in Modehäusern 

oder Fashionstores. Hier sind im Endef-

fekt die Zielgruppe, die Altersklasse und 

die Kollektionen entscheidend.

Ein RBN-Gespräch mit 
Guido Hoffmann, VM Ma-
nager Franchise DACH 
Tommy Hilfiger Deutsch-
land GmbH, zu den 
Themen Digitalisierung im 
Handel, Fashion und VM.
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serlebnis haben, reden können. Letzteres 

ist entscheidend! Dem Kunden ein Ein-

kaufserlebnis zu schaffen, das er mit der 

Marke in Verbindung bringt. Dem Kunden 

das Gefühl zu geben, dass er sein Produkt 

hier gerne kauft und nicht per Mausklick 

im Netz. Gerade bei Brands, die ihr Pro-

dukt an verschieden PoS verkaufen ( z.B. 

eigenen Stores, Shop in Shop oder am 

normalen PoS).  Hier ist zwingend darauf 

zu achten, die Qualität und die Darstel-

lung des Produkts auf gleichem Niveau 

zu bringen. Dies hat viel mit Ladenbau, 

Design,VM, Fensterkonzept, Stuff Trai-

ning und Marketingaktivitäten zu tun. Der 

Kunde muss am PoS erkennen, bei wel-

chem Brand er gerade kauft - wo bleibt 

dem Kunden letztendlich selber überlas-

sen.

RBN: Sie haben noch eine klassische 

Schauwerbegestalter-Ausbildung ge-

nossen. Gibt es Eigenschaften, die Sie 

manchmal bei Mitarbeitern der jüngeren 

Generation vermissen?

Guido Hoffmann:  Nun, ich bin immer 

wieder positiv überrascht, wenn ich Mit-

arbeiter im Team habe, die eine dieser 

klassischen Ausbildungen gemacht ha-

ben oder auch gerade machen. Es ist 

sicherlich ein absoluter Mehrwert, einen 

„Ausbilder“ zu haben, der auch jeden Tag  

mit den Azubis vor Ort ist und ihnen qua-

si täglich etwas beibringt und nicht nur 

typische Dinge, die gerade den Betrieb 

und das daily business betrifft. Ich den-

ke hier an „Plakatmalerei“,  „Handschrift“ 

„Ladenbau“ und  “Ausarbeitung bis Um-

setzung von eigenen PoS-Gestaltungen 

oder  Fenstereinbauten. Ich selber durf-

te all diese tollen Dinge durch meinen 

Ausbilder erlernen. Es war eine tolle aber 

auch harte Zeit. Der Herr Hainz war aber 

auch ein harter Brocken.

RBN: Herr Hoffmann, vielen Dank für 

das Gespräch.

Interview: Helmut Lippl
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RBN: Wie wichtig wird das Thema „Digitali-

sierung der Verkaufsfläche“ in Zukunft sein?

Thomas Schenk: Keine Frage: Retail ist 

massiv von der Digitalisierung geprägt, 

Tendenz steigend. Mit dem richtigen Kon-

zept können stationäre Einzelhändler ihr 

Geschäft vitalisieren. Insbesondere Marken, 

die eine junge Zielgruppe erreichen wollen, 

können bei der Digitalisierung aus dem Vol-

len schöpfen. Shopping wird immer mehr zur 

Freizeitbeschäftigung; hier liegt die Chance. 

Das sind zum einen Beratung und Service, 

das ist die menschliche Interaktion, das ist 

zum anderen aber auch ein gewisser „Er-

lebnisfaktor“ – unter anderem durch Events 

oder Vor-Ort-Aktionen. Kein Webshop, kei-

ne App kann das bieten. Hierin liegt für den 

stationären Handel eine Riesenchance: im 

direkten Kontakt zum Kunden, im Auslösen 

von Begeisterung für eine Marke sowie in der 

daraus folgenden Kundenloyalität und -Bin-

dung. 

| PEOPLE

«RETAIL IST MASSIV 
VON DER 
DIGITALISIERUNG 
GEPRÄGT»

RBN: Otto.de belegt der derzeit im Ran-

king der Online Shops in Deutschland mit 

2,7 Mrd. Umsatz in 2016 den zweiten Platz, 

hinter Amazon mit 8,1 Mrd Umsatz. Welche 

Bedeutung hat für Sie der stationäre Handel 

– gerade im Hinblick auf die Zukunftsstrate-

gie der Otto Group?

Thomas Schenk: Im vergangenen Ge-

schäftsjahr hat die gesamte Otto Group ei-

nen Umsatz von 12,5 Milliarden Euro erwirt-

schaftet, davon rund 7 Milliarden Euro durch 

den E-Commerce. Etwa fünf Milliarden Euro 

aus diesen Erlösen entfallen auf den deut-

schen Markt, den wir mit Marken wie zum 

Beispiel OTTO, Bonprix, Mytoys und About 

You breit abdecken. Damit wird einmal mehr 

deutlich: Der Online-Handel ist der Wachs-

tumstreiber des Konzerns. Der Stationäre 

Handel wächst weniger stark. Dennoch se-

hen wir auch im Offline Retail große Chan-

cen. Omnichannel ist hier das Zauberwort: 

Wir betrachten unsere Handelsaktivitäten 

als Ökosysteme, die den Kunden individuelle 

Einkaufserlebnisse ermöglichen.

RBN: Was macht für Sie ein erfolgreiches 

Einkaufserlebnis aus?

Thomas Schenk: Erfolgreiche Einkaufser-

lebnisse entstehen vor allem dann, wenn 

die Alleinstellungsmerkmale des stationären 

Einzelhandels zum Tragen kommen. 

Ein RBN-Gespräch mit Thomas Schenk, Vice President, 
Multichannel Retail, Retail Excellence der Otto Group über 
die Zukunft des Handels in Zeiten der Digitalisierung.
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Gerade Millennials wollen part of the game sein – und teilen ihre 

Erlebnisse durch Tweets, Instagram Stories, Posts und Selfies. 

Das Smartphone wird zum verbindenden Element, der Store zur 

Bühne, auf der ich mich und meine Lieblingsmarke inszenieren 

kann. Diese Entwicklungen sollten auch beim gesamten Bran-

ding berücksichtigt werden.

RBN: Welche Technologien werden am PoS künftig eingesetzt 

werden?

Thomas Schenk: Das Erlebnis am PoS bleibt analog, dennoch 

gibt es neue Technologien, die für den Kunden einen sinnhaf-

ten Touchpoint zur Marke darstellen und somit für den Kunden 

relevant sind. Das kann für den einen die Push-Notification mit 

integriertem Rabattcode sein, das kann für den anderen die 

Augmented-Reality-Lösung sein, welche unter anderem im 

Möbel- und Wohnsegment echte Mehrwerte schaffen kann. 

In den USA setzen wir bei unserer Living-Marke Crate&Barrel 

AR-Tools ein, die dem Kunden dabei helfen, die richtige Möbe-

lauswahl für ihre persönliche Wohnumgebung zu treffen. Mobi-

le-Checkout auf der Fläche ist ein exzellenter Service für Kun-

den, die lange Schlangen an den Kassen umgehen wollen. Im 

Backend wird die Digitalisierung Etliches verändern, man denke 

nur an RFID, Besuchertracking etc.

RBN: Wann haben Sie zum letzten Mal online eingekauft?

Thomas Schenk: Vor wenigen Tagen erst – und die Ware dann 

in der Filiale abgeholt.

RBN:  Wie wichtig sind heutzutage noch Kundenkartenpro-

gramme?

Thomas Schenk: Kundenloyalität ist keine Selbstverständlich-

keit, denn im Handel – online sowie offline – herrscht ein regel-

rechter Kampf um die Gunst des Kunden. Hierin liegt jedoch 

auch eine Chance, denn Verbraucher sehnen sich nach verläss-

lichen Partnern. Werden Kundenkarten sinnvoll und intelligent 

mit Mehrwerten verbunden, stellen sie ein interessantes Tool 

zur Kundenbindung und -loyalität dar. Sinnvoll in eine Shop-

ping-App integriert und kanalübergreifend bereichern sie das 

Omnichannel-Erlebnis.

RBN: Wie sieht der Store der Zukunft aus?

Thomas Schenk: Im Store der Zukunft geht es um mehr als 

um die reine Präsentation des Warenangebots. Es geht um das 

größere Ganze, den Lifestyle, den die Marke der Community 

bietet, und der somit Teil dieser ist. Das analoge Erleben, die 

Inspiration, der Austausch mit Gleichgesinnten wird mehr und 

mehr in den Vordergrund rücken. Der Store der Zukunft versteht 

sich deshalb auch als Insel der Entschleunigung, auf der Kun-

den sich in der Hektik des Alltags fallen lassen können - sei es 

durch persönliche Inszenierung, kleine Abenteuer oder den Aus-

tausch mit Experten. Mit dem richtigen Branding, den richtigen 

Tools und sinnhaften Services werden stationäre Handelsmarken 

Zeichen setzen können.

VM Magazine: Gibt es Eigenschaften, die sie manchmal bei 

Mitarbeitern/Kandidaten der jüngeren Generation vermissen?

Thomas Schenk: Jeder Mensch, ganz gleich welcher Gene-

ration, ist individuell und einzigartig. Dabei ist es wichtig, die 

Talente eines jeden Einzelnen zu erkennen, entsprechend ein-

zusetzen und individuell zu fördern. Denn nur ein authentischer 

Dialog zwischen Mitarbeiter und Kunde ist für alle Beteiligten 

ein Gewinn – das gilt auch innerhalb des Retail-Teams bezie-

hungsweise des Unternehmens. Hierauf legen wir sehr viel Wert.

RBN: Herr Schenk, vielen Dank für das Gespräch.

«Die Attraktivität eines 
Shopping-Centers lebt von 
einer klaren Positionierung.»
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