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Den Modebereich trifft der prognostizierte Wandel der Handelslandschaft besonders 
ausgeprägt. Eine Modernisierungswelle rollt an. Als Schlüsselfaktor für zukunftsfähige 
Shopkonzepte gilt, seinen Kunden genau zu kennen, um ihm ein Einkaufserlebnis  
maßzuschneidern. 

von Kornelia Scholz

 Im Wettlauf mit  
 dem Wandel

mit seinem edlen neuen department store in düsseldorf setzte sich 
Breuninger vor wenigen Wochen in der rangliste der vorbildlichen  
Fashion-shopkonzepte an die spitze. Fast zum selben Zeitpunkt besie-
gelte einer der prominentesten deutschen modehändler, albert eickhoff, 
das ende einer Ära: sein designermode-Geschäft an der düsseldorfer  

Königsallee, das in der modebranche jahrzehntelang leitbildfunktion 
besaß, schließt. 

der discounter Kik, um die modehandelslandschaft auch am an-
deren ende zu beleuchten, ist gerade dabei, sein signalrotes schmal-
spur-design durch ein atmosphärisches shopfitting zu ersetzen. Und 
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 Im Wettlauf mit  
 dem Wandel

C&a verlieh der eigenen image-erneuerung jüngst durch ein schickes 
Flagship mit hellem, großzügigem storedesign ausdruck. 

auch geografisch ist der modehandel tektonischen Verschiebungen 
ausgesetzt. internationale modeanbieter aller Qualitätsstufen treiben ihre 
expansion voran. Primark, TK maxx, Bershka, Urban outfitters, Uniqlo 
u.a. spiegeln jene internationale reichhaltigkeit und Grenzenlosigkeit in 
Preislagen und modetrends auf die stationäre Fläche, die der Kunde im 
internet kennengelernt hat. Und sie zeigen, dass der neue Konsument 
stimulation, image, lifestyle und Convenience auf allen ebenen erwar-
tet, bis hinein ins niedrigpreis-segment. 

Während die marken-Filialisten und die neue Generation der mon-
dänen, lichtdurchfluteten department stores à la Breuninger die shop-

pingmeilen der städte im Griff haben, bauen modehäuser in der Provinz 
ihre lokalen identitäten aus, also dort, wo für monomarkenstores das 
Kundenvolumen nicht reicht. das modernisierte und erweiterte Traditi-
onshaus Garhammer in Waldkirchen liefert ein eindrucksvolles Beispiel. 
eine melange aus modischem und atmosphärischem metropolen-Flair 
mit lokalkolorit, persönlicher ansprache und elaborierter modekompe-
tenz lockt Kunden von weit her ins tiefste niederbayern, wo stilwelten, 
sympathie und service ein einkaufserlebnis garantieren. 

Back to Boutique

auch die Trüffelsuchermentalität der Konsumenten, die den digitalen  
Globus nach dem besonderen stil-stück durchpflügen, schlägt sich neu-

Bild linke Seite: mondäne department stores wie  
Beymen in istanbul: elegantes interior design und ein 

innovativer sortiments- und Branchenmix  
(store-Konzept: michelgroup)

Bild oben: interaktives marken-erlebnis bei Karl  
lagerfeld in Paris: innovative Technologien  

unterstützen die Botschaft  
Bild rechts: nahtloser Kanalwechsel bei lena hoschek 

in Berlin: im wohnlichen ambiente mit nostalgischem 
anstrich werden der Kunde und der Webshop betreut
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erdings stationär nieder. der kleinformatige, individualistische Fashion-
store, bis vor kurzem noch auf dem Gleis der auslaufmodelle, erlebt vor 
allem im Konsum-milieu der individualisten eine renaissance. „auf dem 
Vormarsch sind Boutique-ähnliche store-Konzepte, die eine spitze mar-
kenpositionierung unterstreichen“, betont Klaus schwitzke. Französische, 
skandinavische oder italienische modemarken einer gehobenen stilklasse 
eröffnen eigene läden in den metropolen. diese „marken-showrooms“ trei-
ben die Vernetzung von inspiration, information und einkauf zwischen on- 
und offline voran als Teil einer multichannel-strategie. neben dem direk-
ten Verkauf sollen die Kunden auch an die e-shops herangeführt werden. 

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass einige gängige Premium- 
modemarken und international operierende, überdistribuierte superbrands 
beim Konsumenten gerade an Zug- und strahlkraft verlieren. sortimente  
werden demzufolge umgeschichtet, ausgetauscht. einkaufsszenarien müs-
sen ganz neu gedacht werden. das führt zu neuen allianzen über die 

physischen und mentalen Grenzen hinweg. neben Taschen, schuhen und 
accessoires finden Bikes und Bücher, Pralinés, Parfums und Papeterie 
Zugang in früher sortenreine Textilsortimente, die integrierte Kaffeestu-
be, sekt- oder snack-Bar nicht zu vergessen. der Concept store ver-
lässt seinen exotenstatus, der Colette in Paris oder apropos in Köln zu 
Pilgerstätten gemacht hatte. Jetzt ist jeder ein bisschen Concept store. 

das Über-den-Tellerrand-sehen, die unendliche inspiration im netz, 
der jederzeitige Kanal-switch, gestiegene ansprüche ans Produkt und 
eine neue lust an dialog und persönlichem Kontakt prägen den neu-
en Konsumenten, dem mit mittelmaß kaum begegnet werden kann. der  
innovativ aufgestellte modehandel signalisiert in den letzten monaten, 
die neuen herausforderungen verstanden zu haben. „2013 war ein sehr 
aktives Jahr mit vielen neueröffnungen. der handel ist zurzeit sehr rege 
und auf der ständigen suche nach neuem“, bestätigt der architekt  
Gilbert rottmann. Und detlef Becker vom ladenbauunternehmen  

interview

Crowd-Sourcing im Modehandel
Lindie Champion, Director of Brand bei 
der britischen Retail Design-Agentur  
Kinnersley Kent Design zu der Frage, wie 
sich der Modehandel auf „den neuen Kon-
sumenten“ einstellen kann.

Wie lautet ihrer Meinung nach das Leit-
motiv für neue storekonzepte?
der moderne Käufer lässt sich nicht begren-
zen. mit dem aufkommen des omnichannel-
retailing diktieren der Kunde und die Techno-
logie, was wann wo gekauft wird.

Welchen Themen muss sich der Mo-
dehandel stellen, um seine Position für 
die Zukunft zu stärken?
die Gewinner werden die händler sein, die 
wissen, wie man eine synergie herstellt zwi-
schen e-Commerce und stationärem handel. 
Für manche department stores ist der on-
line-Kanal ihr neues Flaggschiff geworden. die 
wichtigsten Treiber könnten Convenience und 
der Preis sein, zu nennen sind hier Click-and-
Collect-angebote, Warenhausfilialen außerhalb 

der Citys oder eine lieferfrist von online be-
stellten artikeln innerhalb von zwei stunden.

Können sie vorbildliche Beispiele für 
digitale Anwendungen aus dem Modehan-
del nennen?
Burberry in london zum Beispiel hat seinen 
store als spiegel seiner Website gestaltet. Über-
all auf der Fläche sind interaktive Bildschirme 
intergriert. auf den screens werden zum Bei-
spiel Videos von regenschauern eingespielt, 
um ein ambiente für die regenmäntel zu schaf-
fen. auch die neue Boutique von Karl lager-
feld in amsterdam ist ebenso sehr Boutique 
wie digitales erlebnis. manche anwendungen 
sind ein wenig spielerei, andere sind innova-

tiv. in den Umkleidekabinen kann man sich 
in den Kleidern filmen und danach auf einem 
Bildschirm den Film ansehen.

Wie kann die Bindung des modernen 
Kunden sonst noch erfolgen?
einzelhändler können zum Beispiel eine per-
manente ausstellungsfläche einrichten und 
wichtige multiplikatoren einladen, eine show 
zum Beispiel um eine neue Kollektion herum 
zu veranstalten. ein bekannter Fashion store in  
Paris macht soetwas monatlich. man lädt  
Celebrities aus der Welt des sports, der mode, 
der literatur oder der Kunst ein und bittet 
sie, ihre lieblingsteile im store auszusuchen.  
daraus wird dann eine eigene kleine abteilung  
gemacht. ich bin sicher, dass diejenigen händ-
ler, die für hervorragenden Kundenservice be-
kannt sind, Crowd sourcing in ihrer beste-
henden Kundenbasis betreiben können. Zum 
Beispiel kann ein händler bloggende mütter oder  
literaturstudenten zu „Journalisten“ ernennen, 
um so authentischen input für ihre seite zu ge-
nerieren. so etwas kann mehrwert schaffen.

Lindie Champion
director of Brand  
Kinnersley Kent design

Samuel Langley-Swain
head of insights 

 Green room retail design 
 Birmingham (UK)

 Der Fashion Store von morgen 
ist nahtlos integriert die die  
digitalen und sozialen Kanäle.

Klaus Schwitzke
schwitzke Gruppe 

 düsseldorf

 Eine angenehme und komfor-
table Einkaufsumgebung ist in 
jedem Falle ein Muss, selbst bei 
einem Discounter.
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heikaus ergänzt: „die erhöhten anforderungen, die an den textilen han-
del gestellt werden, spüren wir auch. Unser Kunde erwartet umfassen-
dere Beratung und Betreuung, wo oft schon der Übergang zur Unter-
nehmensberatung fließend ist.“

moderner retail

Lindie Champions „Einkaufsliste“ 

 + modebloggerinnen und modeseiten wie Polyvore oder dressipi sind 
die neuen anna Wintours.

 + nahtloser Übergang von offline und online im store.
 + individualisierung und Personalisierung von Produkten mithilfe von 

Techniken wie rFid, 3-d-druck oder virtuellen Umkleidekabinen.
 + digitale marketing-, Verkaufs- und Community-Building-aktivitäten 

wie: schnellkassen, schlangen vermeiden, angebote zum relaxen 
und Gamifying. Zum Beispiel kann man zeigen, wie beliebt bestimm-
te Kleidungsstücke auf Facebook sind.

 + C&a Brasilien hat zum Beispiel Kleiderbügel mit kleinen screens, 
die zeigen, wie viel Facebook-likes ein Kleidungsstück hat. Ganz 
im Gegensatz dazu eine aktion bei selfridges in london: als Ge-
gengewicht zu visueller und akustischer Überreizung gab es „no 
noise“-Zonen, in denen man ohne schuhe gehen musste, ohne 
handys, und alle Produkte waren de-branded, also ihrer markeni-
dentität entkleidet.

repair & recycle: Bei nudie Jeans in london soho werden getragene, verschlis-
sene Jeans professionell geflickt und wiederaufbereitet. Teppiche und Vorhänge 
im store sind aus gebrauchten denims geschneidert

Bitte lesen Sie weiter auf S. 47
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daVid dalZiel
Creative director, dalziel & Pow, london

„Der Fashion Retail muss Wege fin-

den, nicht das Produkt in den Mittel-

punkt zu stellen, sondern die Marke 

zu zelebrieren. Ganz konkret kön-

nen das Dinge sein wie: ein guter 

Kaffee, gute Musik, etwas zu lesen, 

großzügige Umkleiden, die ange-

nehm klimatisiert sind, ein Mode-

angebot, bei dem die Kundin das 

Gefühl hat, es sei für sie gemacht, 

ein persönliches, lockeres Verhält-

nis zwischen Kunde und Verkäu-

fer, das auf Vertrauen basiert und 

eine Retail-Umgebung, die ruhig 

und entspannt ist, wo es keinen 

Druck gibt. Es sind die Details, die  

wichtig sind.“

„Der optimale Fashion-Store muss 

Schaufenster dekorieren, die wirk-

lich noch einen Blickfang bieten. Er 

muss Wert auf die Auswahl seines 

Personals legen – ein Lächeln kos-

tet nichts. Er muss nicht mit Mate-

rialschlacht beeindrucken, sondern 

mit einer Retail-Story abholen. Ob 

aus dem stationären Laden nur 

noch ein Showroom wird, in dem 

der Kunde seine Waren aussucht 

und dann bestellt, kann ich nicht 

ganz glauben, denn ich möchte das  

Gekaufte am liebsten direkt mein 

Eigen nennen und mitnehmen. Den 

optimalen Fashion-Store der Zukunft 

kann ich spüren.“

„Ein Ort mit klarer Positionierung, 

hoher Aufenthalts- und Erlebnisqua-

lität. Ein Ort, wo sich Leute tref-

fen und austauschen können, wo 

Gleichgesinnte ihre gemeinsame  

‚Wedentity‘ erleben können. Ein 

Ort, wo der Kunde die Marke ver-

stehen und begreifen kann. Ein 

Ort, wo der Kunde Produkte ver-

stehen, begreifen, testen, anfas-

sen und probieren kann. Der Ort, 

wo man den Kunden gut kennt,  

abholt und begeistert. Offline- und 

Online-Welt sollen hier komplett 

verschmelzen und Kauferleb nisse 

sich gegenseitig ergänzen und be-

reichern.“

 Die Marke zelebrieren  
Es liegt in der Natur des Modehandels und der Mode selbst, Ästhetik,  
Design und häufigen Trendwechsel zu zelebrieren. Was kann ein Fashion- 
Store tun, um im Wettbewerb mit anderen Marken, Händlern und dem  
E-Commerce die Nase vorn zu haben? 

WolFGanG melZiG
inhaber und Geschäftsführer, scenario Gmbh & Co. 
KG, aachen

Thomas sTieFel
Ceo, retailpartners aG, Wetzikon, schweiz
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auf das veränderte Beziehungsgeflecht zwischen einzelhändler, 
Ware und Kunde antworten in jüngster Zeit verschiedene progressive  
denim-Brands mit innovativen Formaten. die marke G-star tourt mit  
einem Pop-up-schneideratelier durch einzelne Flagships, in denen sich 
der Kunde seine Customized Jeans nach persönlichen Vorlieben anfer-
tigen lassen kann. das schwedische label nudie Jeans mit großer af-
finität zu nachhaltigen Themen erfand den „repair store“, wo nicht 
nur neue Jeans verkauft, sondern auch alte zum nulltarif ausgebessert 
werden. das label denham aus den niederlanden richtete in einem 
amsterdamer eckgebäude mit zwei großen schaufensterfronten einen 
„showcase-store“ ein, der zugleich Café, laden und Galerie ist. hier 
wurde die fast schon obligatorische Kaffee-Bar nicht in irgendeine ecke  
gestellt, vielmehr dient die zentrale Fläche im store als Café. das Per-
sonal absolvierte ein Barista-Training und das Zubereitungs-equipment 
trägt einen „Gold-standard“. die Kunden werden über den guten Kaf-
fee an Jeans und marke geführt. 

Barista-Training und Pokerabend

Um die Kunden vom sofa weg in die läden zu locken, legen auch klassi-
sche modehäuser beachtlichen erfindungsreichtum an den Tag. moden-
schauen, lesungen und Kunstaktionen stellen da noch die naheliegenden 
event-Versionen dar. der einzelhändler wird zum „Freizeit-organisierer“, 
wie mark rauschen vom osnabrücker modehaus lengermann + Triesch-
mann sagt, der eine eventmanagerin in Vollzeit beschäftigt und rd. 200 
events im Jahr durchführt, darunter auch Pokerabende für herren. 

auffällig ist, wie unverkrampft eine junge Generation Unternehmer 
die Vernetzung der sortimente, distributions- und Kommunikationska-
näle durchspielt und das erweiterte rollenbild des einzelhändlers mit 
effizienz erfüllt. die österreichische designerin lena hoschek zum Bei-
spiel mietete großzügige räumlichkeiten in der Berliner Kastanienallee 
an, wo sie store, showroom, lager und Backoffice für die auftragsab-
wicklung ihres Webshops zusammengezogen hat. Gut geschulte, multi-
taskingfähige mitarbeiter, die Kommunikationstalent mit stil und organi-
sationsgeschick verbinden, bedienen alle Kanäle und Kunden. Besucher 
erhalten bewusst einen intimen einblick in das design-Unternehmen, 
unterstützt durch eine wohnlich-nostalgische ausgestaltung der räume. 

der Wohlfühlfaktor bildet bei den meisten storekonzepten in der 
Fashion die ausgangsbasis. angenehme Wohnatmosphären mit hohem 
Komfort haben unterkühlte, „seelenlose“ Formate weitgehend von der 
Bildfläche verschwinden lassen. die annahme, dass mit dem Waren-
druck der Umsatz steigt, weicht der erkenntnis, dass heute das Ge-
genteil der Fall ist. Zugunsten der aufenthaltsqualität wird der Waren-
besatz zurückgefahren.

Choreografie im Raum

der einsatz von naturmaterialien, wohnliche Farbigkeit und warme licht-
stimmung unterstützen die inszenierung. die raumwirkung wird ganz-
heitlich und in 3-d geplant. Gwenaël nicolas, der designer des neu-
en louis Vuitton-stores bei selfridges, nennt sich einen „Choreografen 
des raums“. der erhöhte Taktschlag der Veränderung von raumwir-
kungen rückt modular aufgebautes interior design in den Vordergrund. 
einzelmöbel, variable Päsentationsmodule und nach wie vor auch Floh-
marktartikel und Vintage-devotionalien, die mit wenigen handgriffen 
neue ladenbilder und Kulissen für events zaubern, haben daher wei-
terhin Konjunktur. abercrombie & Fitch dient da schon fast als tragi-
sches Gegenbeispiel, offenbart sich hier doch besonders krass der hohe  
abnutzungsgrad einer zwar eindrucksvollen, aber eben auch sehr stati-
schen retail-inszenierung. schon die zweite Fahrt mit der Geisterbahn 
ist nicht mehr halb so spannend.

ein integriertes arsenal an screens, Tablets und digitaler inter-
aktion gehört inzwischen fast zur standard-ausstattung einer Pos- 
inszenierung. das highend setzt auf hightech, um die macht der  
marke im echten und im virtuellen raum zu inszenieren. renommier-
te modehäuser wie louis Vuitton, Karl lagerfeld oder Burberry spie-
len technologische Features besonders raffiniert aus. Junge marken 
setzen mit Gaming Zones oder interaktiven style-advisors auf die  
„digitale sozialpflege“ innerhalb ihrer lebenswelten. Und wenn die 
Versender nun öffentlich darüber nachdenken, Pakete mit unbemann-
ten drohnen auszuliefern, lässt sich erahnen, dass die reise in eine 
technologisch basierte handelszukunft gerade erst angefangen hat. 

redaktion@ehi.org
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