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Der Modehandel oszilliert zwischen Rückzug und Fortschritt. Heterogen, wie er ist,  
bietet er sehr differenzierte stationäre Konzepte. Dabei tritt immer deutlicher die neue 
Arbeitsteilung hervor: Während sich große Umsatzanteile ins Netz verlagern, zelebrie-
ren Interior-Konzepte das herausragende, einprägsame Markenerlebnis. 

von Konny Scholz

 Das Markenerlebnis  
 zelebrieren

Foto: escada/Berthold litjes
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„Wir sehen mehr aufbruch, mehr mut. die apokalyptische stimmung ist 
gewichen“, meint stephan schach von hartmannvonsiebenthal, „insbe-
sondere mit Blick auf das wachsende online-Geschäft. Viele modehänd-
ler begreifen online endlich als ergänzung des stationären Geschäfts 
und gehen mutig damit um.“ 

der häutungs-, auslese- und Transformationsprozess hat die mo-
debranche jedoch nach wie vor im Griff. die Wucht des geballten rück-
zugs vieler jahrzehntelang stabiler handelsunternehmen, im inland mit 
namen wie steilmann, Wöhrl, sinnleffers oder Pohland bekommen auch 
lokalpolitik, innenstadt- und immobilienentwicklung zu spüren. auch 
die inneren strukturen werden umgebaut. Wie Burberry schraubt auch  

Tommy hilfiger mit seiner „see now, buy now“-strategie an der tra-
ditionell langen Produktions- und lieferkette – und spielt die gesam-
te Partitur interaktiver digitaler Kanäle aus, um neue Kollektionen ohne 
„Umweg“ über den einzelhandel in den Warenkorb des Konsumenten 
zu schleusen. millionen von social-media-impressions bereits wenige 
stunden nach seiner laufsteg-show in new York, an der Kunden und 
Fans weltweit teilhaben konnten, zeugen von der digitalen durchdrin-
gung des modemarkts. 

auf der anderen seite erweisen sich einzelne traditionelle For-
mate als erstaunlich robust, wie Thomas stiefel, Ceo der schweizer 
retailpartners betont: „die digitale Transformation ist ein hype, dem 

escada in düsseldorf: Viele internationale high-end-modemarken empfangen ihre 
stammkunden in wohnlichen, salonartigen und sehr luxuriösen interior-szenerien
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sich zum Beispiel die stores an der londoner savile row sehr gut 
entziehen können aufgrund ihres einmaligen angebots und erlebnis-
ses.“ die klassischen britischen herrenausstatter betreiben unange-
fochten allen Wandels mitten in london ihre maßschneidereien nach  
althergebrachter art. 

Differenzierte Produktpolitik

auch dort, wo der mainstream adressiert wird, gibt es eine reihe sta-
tionär erfolgreicher Filialisten. Bei Primark und TK maxx – aktuell zwei 
große Verdränger im internationalen modemarkt – macht sich die „ex-
perience“ keineswegs nur am niedrigen Preis, sondern auch an einer 

differenzierten Produktpolitik fest. ein ausgesprochen hoher modegrad 
und quasi lückenlose abdeckung aller erdenklichen modetrends macht 
Primark zu einer art schlaraffenland für die, die Trend suchen und Qua-
lität und „sozialkompetenz“ beim Kauf hintenan stellen. 

Bei TK maxx bestimmt ein hoher Überraschungsfaktor das Kauf-
erlebnis mit. der Kunde weiß nicht, was er auf seinem streifzug durch 
das sortiment entdecken wird, das durchsetzt ist mit ungewöhnlichen 
labels und stilsprachen, etwa typisch britische mode oder Us-mar-
ken. Wie die discounter im leh verfolgen die interior-Konzepte vieler 
Fashion-Filialisten ein Upgrading, wie nicht nur die mit 5.000 qm eu-
ropaweit größte Filiale von TK maxx in münchen zeigt. auch die neu-

Bild oben links: 55Croisette in Paris: material-, stil- und mustermix im 
storedesign schaffen individualität und Wiedererkennung

Bild oben rechts: Wolford in shanghai: magic mirror und digitale 
schaukästen mit strumpfproben zum anfassen unterstützen als Kom-

munikationstools. der individuelle ladenbau verschmilzt damit
Bild oben: Qwstion in Wien: Junge Fashion-labels eröffnen immer mehr 

eigene Boutiquen mit kulinarischem aspekt 
Bild rechts: norwegian rain in london bietet ein sortiment aus Fashion 

und designmöbeln unter dem Thema „skandinavien“

Foto: Qwstion

Foto: norwegian rain/Bent rene synnevaag
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en stores von Zara im stil „mondäner modetempel“ haben einen rei-
fegrad erreicht, der kaum zu steigern ist. 

das high-end im vieldimensionalen Fashion-handel zeigt ebenfalls 
dynamik. luxusmarken eröffnen wahre marken-Kathedralen in strate-
gisch wichtigen internationalen metropolen. Vorrangiges Ziel ist, den 
jeweiligen marken-Kosmos räumlich spürbar und erlebbar darstellen – 
der Umsatz kann ja übers netz erfolgen. Unternehmen aus dem Premi-
um- und Contemporary-segment verfahren ähnlich und platzieren eben-
falls gezielt einzelne herausragende Flagships in hochfrequenzlagen von  
Fokus-städten, während sie ihr Filialnetz bereinigen. die schuhmarke 
ecco zum Beispiel ließ einen Flagshipstore passend zum historischen 
Gebäude am hamburger neuen Wall maßschneidern. Ziel ist, die mar-
kenwahrnehmung stärker aufs Premium-segment zu lenken.

an standorten mit höchsten Werten an reichweite und renom-
mee wird storedesign regelrecht zelebriert. Klassisch gastliche Wohlfühl-
Komponenten mit persönlichem, fast privatem Charakter stehen dabei 
abstrakten und bisweilen extravaganten rauminstallationen gegenüber. 
Für einzelne interior-Konzepte, die auf besondere authentische materi-
alien, atmosphäre, originalität und ein individuelles Kundenerlebnis set-
zen, werden nicht selten vierstellige Beträge pro Quadratmeter aufgeru-
fen. derartige investitionen können natürlich nicht beliebig multipliziert 
werden, sie sind den „leuchttürmen“ vorbehalten. 

Fingerspitzengefühl gefragt

Was das storedesign angeht, wird hier aus den reihen der Fashion- 
retailer auch Kritik angemeldet. das storekonzept für das Fashion-la-
bel Wunderwerk zum Beispiel sollte flexibel und modular sein, mit hoch-

Foto: Konhäuser/Christian Zorn

Bild oben: modehaus oberndorfer in Kitzingen: 
Während der modemarkt sich im großen stil  

bereinigt, punkten unternehmergeführte Fashion-
einzelhändler auch in kleinen städten mit einem 

persönlich geprägten, lokalen auftritt
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wertigen, nachhaltigen materialien, authentisch und cool, zur feinen sei-
denbluse und ebenso zur roughen Jeans passen, mit angenehmem licht, 
das die Farben nicht verfälscht und nicht verschießen lässt. es sollte 
die ökologische ausrichtung und die modische aussage adäquat kom-
munizieren und eindeutige differenzierung gegenüber den durchgestyl-
ten modetempeln der Filialisten signalisieren. Geschäftsführer heiko  
Wunder meint: „Für die technisch und visuell vielschichtigen anforderun-
gen, die eine Fashion-Kollektion heute an ein store-Konzept stellt, haben 
viele ladenbauer noch nicht das individuell notwendige Fingerspitzenge-
fühl entwickelt.“

Erfolgreiche Mittelständler

Bei aller Konzentration auf die großen marken, vertikalen Ketten und 
Toplagen muss auch den unternehmergeführten Geschäftsmodellen im 
mainstream Beachtung geschenkt werden. im vergangenen oktober be-
zog die Konsum-Weimar-Gruppe mit ihrem multilabel-Konzept „Fashion-
lounge Xquisit“ eine 2.500 qm große Fläche in der Chemnitzer innenstadt, 
die durch den rückzug von esprit und Zara frei wurde. im städtchen 
leichlingen, eingeklemmt zwischen Köln, leverkusen, solingen und düs-
seldorf, erweiterte der inhabergeführte modeladen „mode für männer“ 
nach 7 Jahren am standort auf 350 qm und damit auf fast das dop-
pelte der bisherigen Fläche. lokal gut vernetzt, „spielen wir den heim-
vorteil“, sagt Geschäftsführer manuel sieker. 

Trendweisend sind durchaus auch die kleineren sneakers-, Ta-
schen-, accessoires-, Fashion- und Concept stores in den szene-mili-
eus internationaler Großstädte. die Generation, die sich die Frage nach 
dem „richtigen“ Kanal gar nicht stellt, da sie das on- und das offline-Ge-
schäft sozusagen von natur aus nicht trennt, kreiert hier omnichannel-, 

interview

Geübt darin, sich neu zu erfinden 

Die Markenarchitektin Kristina Kalisch, 
früher bei Marc O’Polo und heute für das 
Storedesign der Reformhauskette Vitalia 
verantwortlich, ist überzeugt, dass die Mo-
debranche den Umbruch aus sich selbst 
heraus meistert und andere Branchen 
davon lernen können.

Der Modehandel befindet sich in einer 
Krise, und dennoch, davon sind Sie über-
zeugt, besitzt er Vorbildfunktion. Würden 
Sie das bitte erklären?
die mode ist mehr als alle anderen Branchen 
geübt darin, sich neu zu erfinden. sie lebt vom 
unermüdlichen Wandel, von neuen Trends, Pro-
duktzyklen und gesellschaftlichen entwicklun-
gen. andere Branchen wie etwa der Food-Be-
reich stecken in viel starreren Korsetts. 

Auch das wandelt sich gerade?
in vielen segmenten änderten sich viele Jah-
re lang Produkte, Kundenwünsche und ein-
kaufsumgebungen kaum. seit rund zwei Jah-
ren sehen sich jedoch alle handelsbranchen 
mit der herausforderung konfrontiert, syste-
me, strukturen, sortimente und stores flexi-

bler zu gestalten. Traditionelle muster zu hin-
terfragen, ist immer ein schwieriger Prozess. 
die mode betreibt naturgemäß eine gute inno-
vationshygiene, forciert Veränderung und hält 
nicht an altem fest. 

Wer lernt da was von wem?
alle können lernen. Viele ansätze, die aus der 
mode stammten wie zum Beispiel das story-
telling oder narrative storeformate wie die 
von abercrombie, all saints und anderen Fa-
shion-Brands fanden bereits den Weg in ande-
re handelsbereiche und werden dort weiterent-
wickelt. so wird im leh der banale, alltägliche 
einkauf zum erlebnis, das industrieprodukt in 
das Gewand einer traditionellen herstellungs-
geschichte gekleidet und in szene gesetzt 
durch professionelles Visual merchandising. 

das forciert zusätzliche innovation, die wiede-
rum von der mode aufgegriffen und interpretiert  
werden kann. 

Woher kommt die Mode-immanente 
Fähigkeit zur Flexibilität?
das wandelbare Produkt spielt eine rolle und 
die mehrstufigen Unternehmensstrukturen vom 
rohstoff über die Produktion bis zu retail und 
Brand-marketing, alles auch noch sehr inter-
national. das Verständnis für interdisziplinäre 
Zusammenhänge ist dadurch besonders aus-
geprägt. „Think out of the box“ ist das mot-
to, das nicht nur in Gestaltung und design 
gilt, sondern mehr und mehr für den gesam-
ten retail-Prozess. 

Was kann die Store-Planung aus der 
Mode auf andere Branchen übertragen?
Unter dem nenner eines klaren Unternehmens-
leitbilds müssen Produkt und segment, Visual 
merchandising, marketing, Vertriebsstrukturen 
und Warenmanagement perfekt ineinandergrei-
fen. am Pos gilt es, alle aspekte maximal aus-
zubalancieren. ein stylischer store alleine reicht 
nicht, retail ist ein ganzheitlicher Prozess. 

Kristina Kalisch
markenarchitektin  
Vitalia reformhäuser

einzelprodukte mit elektronischem etikett auszuzeichnen 
testet zum Beispiel G-star in amsterdam

Foto: eXP17/mavis
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store- und ladenbau-Konzepte mit Bar und eventcharakter im Kleinfor-
mat. maximal flexible inneneinrichtung, oft mit einfachen, aber wirkungs-
vollen mitteln, ist Voraussetzung, die Kundschaft wird per online-marke-
ting in der Community und darüber hinaus rekrutiert. Und einen fitten 
Teilzeit-Gastronom für Bewirtung und event zu finden ist angesichts vie-
ler Patchwork-Berufsbilder in den urbanen Communitys auch kein grö-
ßeres Problem – wenn man gut vernetzt ist. 

Viele Beispiele zeigen, dass die digitalisierung die logik der tradi-
tionellen hierarchien in Frage stellt. „Während große Winner von heute 
auf morgen alles verlieren können, kann ein einzelner Blogger die Welt 
verändern, weil er irrsinnig hohe reichweiten erzielt. die digitalisierung 
birgt neue dynamik und neue Chancen. Was bisher als unmöglich galt, 
kann nun möglich werden“, beschrieb sina Battenberg von Fashion-
4Brands auf einem event des düsseldorfer mode-netzwerks Fashion 
net die neue digitale durchlässigkeit. ihr Tipp: „heute muss ein Unter-
nehmen die Voraussetzungen dafür schaffen, ein Geschäftsmodell je-
derzeit neu organisieren zu können.“ immer wieder geht es um maxi-
male Flexibilität und individualentscheidung. das betrifft handels- und 
Pos-strategien genauso wie den ladenbau. 

Digitale Elemente

digitale Technologien werden immer stärker Bestandteil des Fashion- 
retail. skepsis weicht einem stark nutzenorientierten interesse. digita-
le elemente im store müssen dem Kunden eindeutigen mehrwert brin-
gen, die erkenntnis setzt sich durch. „der Konsument will keine techno-
logische achterbahnfahrt“, sagt nigel Collett von rpa:group. man sucht 
nach „intelligenten“ anwendungen, die das eigene Konzept voranbringen.

mittelständische modehändler tasten sich ans social-media-
marketing heran. die denim-marke G-star testet in einem store in  

Bild oben: auch der ermenegildo-Zegna-store ist ein  
Beispiel für den luxuriösen auftritt von high-end-marken
Bild links: Wunderwerk: Flexibilität und authentizität sind 
heute wichtige anforderungen an das storedesign

Foto: ermenegildo Zegna

Foto: Wunderwerk/www.nils-krueger.de

amsterdam elektronische etiketten, die nicht an den regalen, sondern 
an den modeteilen selber befestigt sind, derzeit 28.000 stück. der je-
weils ausgewiesene Preis lässt sich so quasi spontan steuern. die re-
taildesign-agentur mavis entwickelte für Betty Barclay und das junge  
label Front-row-society storekonzepte, in denen über große und kleine 
auf der Fläche verteilte screens Videos mit filmischen Bildcollagen lau-
fen. sie sollen das emotionale erlebnis im store verdichten. 

das „4-seasons-Konzept“ der agentur Kult objekt in dresden geht 
noch einen schritt weiter: der Content taucht auf den digital bespiel-
baren Flächen in rückwänden, Vorlagetischen u.Ä. den gesamten Ver-
kaufsraum in eine steuer- und variierbare, virtuelle stimmung, die sich 
individuell ans jeweilige sortiment und die Jahreszeit anpassen lässt.  
an die filmischen sequenzen gekoppelt ist die lichtsteuerung und ein 
passender sound. der Kunde, der zum Beispiel an einem verregneten 
Tag den laden betritt, wird dort von einem Frühlingstag mit hummel-
flug, Kirschblüte, Vogelzwitschern und „love-is-in-the-air-Feeling“ einge-
fangen. „Wenn wir diesen ansatz konsequent weiterdenken, dann wird 
ladenbau, wie wir ihn kennen, absehbar stück für stück durch vollkom-
men individuell bespielbare räume ersetzt“, meint Ceo Jens Fischer.

der roboter Tory, der im adler-modemarkt die inventur erledigt, 
wird auf der euroshop eine ganze reihe Kollegen antreffen, die dort zu-
mindest modellhaft ihre Talente als zukünftige Verkaufsmitarbeiter oder 
stil- und modeberater präsentieren und klarmachen, dass die Transfor-
mation im modehandel weitergeht. Thomas stiefel von retailpartners 
bringt auf den Punkt, was den markt mit mode prägt: „es gibt nicht nur 
den einen modehandel. die verschiedenen handelsformate müssen völ-
lig unterschiedliche strategien fahren.“

redaktion@ehi.org



Fashion-retail 4.0

Die Trends 
Community-Konzepte

„ein Konzept funktioniert nicht überall gleichermaßen gut. einkaufskul-
tur hat immer auch eine regionale Komponente, die es zu berücksich-
tigen gilt.“ stephan schach, hartmannvonsiebenthal

Differenzierung

„maßgeschneiderte storekonzepte heben sich ab und ermöglichen ei-
ner marke bzw. einem händler sein persönliches, authentisches auf-
treten.“ mathias oberem, ppm

Experience per Squaremeter 

„shopping ist Freizeit. Wenn ich den Konsumenten in den laden be-
kommen möchte, muss ich auch eine antwort darauf geben können, 
warum ein mensch zwei stunden seiner Freizeit bei mir verbringen 
soll und nicht einen Film anschaut oder in den Zoo geht.“ 

nicole srock.stanley, dan Pearlman

Hospitality & Wohlfühlen

„auch in Zukunft wird sich alles um den menschen drehen.“
Clemens von Gizycki, dreiform

Hybride Konzepte

„eine mischung unterschiedlicher stilwelten, leiblicher Genüsse, ge-
mütlicher sitzbereiche, mit event-Programm, schöner architektur und 
gutem Verkaufspersonal nimmt der Konsument ganz anders wahr als 
einen herkömmlichen modeladen.“

sami Bollag, Bollag-Guggenheim Fashion Group

People’s Business 

„die Kunst des Unternehmers ist es, mit guten netzwerken zwischen 
lieferant und händler die Verkaufskanäle flexibel zu bedienen und 
den Kunden auf der Fläche mit atmosphäre, service und Freundlich-
keit rundum glücklich zu machen.“

heiko Wunder, Wunderwerk

Phygital Design

„Wir nähern uns rasant dem Punkt, an dem das Fehlen digitaler inno-
vation am Pos die Bilanz einer marke empfindlich belasten kann.“

nigel Collett, rpa:group

Pop-up-Flächen

„let’s do it!“ 
 matthias Kraiss, invention die in!architekten

Produktpolitik

„marken müssen ihre relevanz für den Kunden erhöhen durch eine 
klare Werteorientierung, eine kuratorische haltung und eine eindeuti-
ge Wiedererkennbarkeit.“

nicole srock.stanley, dan Pearlman

Storytelling

„no tale, no sale!“ 
 Gianluca Conrotto, Conrotto Progetti


