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Jeans-Marken begannen damit, Näh-Werkstätten in ihre Stores zu integrieren, andere 
Branchen folgten mit handwerklichen Manufaktur-Services auf der Verkaufsfläche. Der 
Trend heißt auf Neudeutsch Create-a-Service und verspricht dem Einzelhandel Profilie-
rung in digitalen Zeiten. Voraussetzung ist die entsprechende Infrastruktur.

von Konny Scholz
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 Sehnsucht nach  
 Entschleunigung 

Bild unten: diese beiden Herren sind Maßschuh-
macher und geben überdies Schuhputzkurse: 
Matthias vickermann (links) und Martin Stoya

Bild rechts: Men at work: Fachsimpeln, Bier trin-
ken und Schuhe putzen. Schuhpflegekurs bei 

vickermann & Stoya in Baden-Baden
Bild unten rechts: das Maßschuhhandwerk in 

stilgetreuer inszenierung
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„toms Shoes ist jetzt auch eine kaffeeröste-
rei.“ alison embrey Medina, Mitherausgebe-
rin des Fachmagazins design:retail erläuter-
te auf der Fachmesse euroShop am Beispiel 
des uS-amerikanischen Schuh-Filialisten toms, 
wie kreative Service-komponenten einer ver-
kaufsfläche zu neuer identität verhelfen kön-
nen. viele einzelhändler und Store-Planer ganz 
unterschiedlicher Sparten setzen sich gerade 
damit auseinander, Service-leistungen bewusst 
und gezielt im Store zu inszenieren. das the-
ma scheint die Händlerseele besser zu errei-
chen als manche andere Handelsinnovation 
dieser tage. vielleicht deshalb, weil es keine 
wirkliche neuheit ist, sondern ein uralte, mit 
dem Handel eng verbundene kernkompetenz, 
gekleidet in einen zeitgemäße inszenierung. 

„Offene werkstätten, eisfabrik, Strickge-
schäfte, Schuhgeschäfte, die einen Sattler en-
gagieren – das ist ja eigentlich alles gar nichts 
neues, sondern eher die Besinnung auf eines 
der urbedürfnisse des Menschen“, sagt die 
architektin Jessica klatten. „wenn Sie sehen, 
wie Ziegenkäse hergestellt wird, wollen Sie Zie-
genkäse kaufen.“ und der Mensch und kun-
de öffnet sich dafür wieder mehr, ist sie über-
zeugt: „in dieser hektischen, nervösen Zeit ist 
die Sehnsucht nach entschleunigung groß.“ 

„das analoge des einzelhandels gewinnt 
beim kunden wieder an anziehungskraft“, glaubt 
auch retail-designer wolfgang gruschwitz. „die 
kunst des Handwerks und die persönliche Be-
ziehung zum kunden kann als gegentrend zum 
digital retail angesehen und auf der Fläche 
aktiv gestaltet werden. dabei geht es keines-
wegs um rückschritt. think digital, act analog 
ist für mich dabei der erfolgsfaktor.“ 

Community Building

Zahlreiche argumente sprechen für prominent 
platzierte Service-angebote: höhere verweil-
dauer, emotionale kundenansprache, POS-en-
tertainment und gesprächsstoff, kaufanreize 
durch wissensvermittlung und instrument für 
individualisierung. „ein weiteres Motiv ist, sol-
che angebote für das community Building, das 
aufladen des Marken-image, die vermittlung ei-

ner Markenauthentizität einzusetzen“, sagt Ste-
phan Schach, cMO bei Hartmannvonsiebenthal. 

von Haus aus gute Storyteller und Brand 
Builder, experimentieren lifestyleorientierte Han-
delshäuser und denim-Spezialisten wie Selfridges, 
levi’s, g-Star oder nudie Jeans seit einigen 
Jahren mit einem nählabor im verkaufsraum. 
Meilenweit entfernt vom freudlos-funktionalen 
look typischer Änderungsschneidereien, sind 
die neuen denim-labs cool und bis ins letzte 
detail inszeniert mit alten industrie-nähern, nie-
tenzangen und nadelkissen und gerne hemds-
ärmeligen denim-aficionados, die Hosensäume 
kürzen, löcher flicken und Jeans customizen. 

Besonders konsequent baut das nieder-
ländische denim-label denham sein denim-
labor als festen Bestandteil aller eigenen lä-
den aus. im kürzlich eröffneten concept Store 
in ginza tokio teilt sich die verkaufsware die 

Fläche mit einem Schneideratelier mit meh-
reren arbeitsplätzen, einem Handwasch- und 
trocken-Service gemäß der Überzeugung: eine 
authentische Jeans wird sowieso nur in notfäl-
len gewaschen, dann aber mit kernseife, Hin-
gebung und Handarbeit als event. nebenbei 
gibt es eine hübsche kleine Bar. „wir reparie-
ren die Hosen und tun auch sonst alles dafür, 
eine Jeans möglichst lange am leben zu er-
halten, weil wir wissen: Je länger sie getragen 
werden, umso besser werden sie“, begründet 
Jason denham, gründer und chief creative 
Officer, marketinggemäß.

was wie lockerer lifestyle wirkt, bedarf 
unter umständen umfangreicher Planungsar-
beit. waschen, trocknen und nähen auf der 
verkaufsfläche erfordert die entsprechende inf-
rastruktur. „geräusche, geruch, lichtbedingun-
gen, Platzangebot, Zuwege – da können schon 

Alison Embrey Medina
editor in chief/associate Publisher 

design:retail

 Solange es zu Zielgruppe und 
Lifestyle passt, ist kein Thema zu 
weit weg.

Bild links: authentisch insze-
niertes Schneiderhandwerk im 
denham Store tokio ginza
Bild oben: das denham denim-
lab im Store tokio ginza: 
coole Jungs customizen Jeans, 
im Schaufenster ein großer 
waschtrog

Fotos (2): denham the Jeanmaker
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Faktoren dabei sein, die die integration von Ser-
vice-angeboten im retail-Bereich ausschließen 
oder zumindest erschweren“, erläutert Stephan 
Schach. „angebote wie zum Beispiel die O2-
werkstatt oder der workshop-Bereich in den 
O2-Flagshipstores benötigen einen gewissen 
Platz, der nur auf größeren Flächen gespielt 

werden kann, um das kernsortiment nicht ein-
zuschränken. Besondere ausstattungsmerkmale 
wie kunden-wc, wickelbereich, wasserspender 
oder technische ausstattung wie nFc-Bezahl-
systeme erfordern zusätzlich eine gewisse lo-
gistische einbindung in das gesamtkonzept, um 
nicht den gesamtablauf zu stören. Zudem müs-
sen Funktion und Betrieb gesichert sein“, so 
Schach. „und, ein Basis-kriterium: „geschul-
tes und ausreichend vorhandenes Personal.“

Gemütliches Beisammensein

Bei vickermann & Stoya in Baden-Baden lös-
te sich die raumfrage, als die wohnung über 
der eigenen Maßschuhmanufaktur frei wurde. 
Matthias vickermann und Martin Stoya began-
nen vor 7 Jahren, am schweren Holztisch mit 
werkstattcharakter abendliche Schuhpflege-
kurse für Männer anzubieten – Schürze, Füh-
rung durch die Manufaktur, catering und an-
schließendes gemütliches Beisammensein an 
der kleinen Bar inklusive. die idee funktionier-
te. Sie brachte Zusatzeinnahmen, neue kun-
den, überregionale Bekanntheit und prominen-
te Pr in geradezu hingebungsvollen artikeln in 

Zeitungen wie der FaZ, die auch dazu beitru-
gen, das thema in die Öffentlichkeit zu trans-
portieren. im lauf der Jahre nahm die idee 
einfluss auf das gesamte geschäft der leiden-
schaftlichen Maßschuhmacher. Sie sind inzwi-
schen bundesweit und international vernetzt 
und haben mit einem weiteren geschäftspart-
ner noch einen separaten Store für feines bri-
tisches rahmengenähtes Herrenschuhwerk an 
ihre Manufaktur angedockt. 

was jedoch, wenn keine Handwerkstra-
dition mit dem Produktsortiment verknüpft ist? 
neue themen kreieren? kooperationspartner 
suchen? „Solange es zu Zielgruppe und life-
style passt, ist kein thema zu weit weg“, glaubt 
alison embrey Medina. „der uhren- und le-
derwarenhersteller Shinola integrierte kürzlich 
ein tattoo-Studio in seinen laden in los an-
geles. vielleicht sehen wir bald Baby-Stores, 
in denen Mütter und potenzielle nannys aufei-
nandertreffen und Schuhläden, in denen Fuß-
probleme mit Podologen vor Ort besprochen 
werden können. the Sky is the limit.“

redaktion@ehi.org 

interview

Meditative Momente

Das Architektinnen-Team Anna Nicolas 
und Jessica Klatten entwickelte das Kon-
zept für das neue Maison Jardin Wempe 
in München mit einer offenen Uhrmacher-
werkstatt an zentraler Stelle, die die Kom-
petenzen des Familienunternehmens auf 
emotionale, menschliche Weise spiegelt. 
Fragen an Jessica Klatten.

Wie kam es zu der Uhrenwerkstatt im 
neuen Flagshipstore von Wempe in Mün-
chen?
wempe ist nach wie vor traditionelles Fachge-
schäft und Manufaktur. am Firmensitz in Ham-
burg, in der niederlassung im sächsischen glas-
hütte und andernorts beschäftigt wempe über 
100 uhrmacher. diese kompetenz sollte in Mün-
chen sichtbar und erlebbar werden. denn der 
Preis wirklich hochwertiger uhren rechtfertigt 
sich nicht nur über einen wohlklingenden na-
men wie Patek Philippe oder rolex, sondern 
über eine aufwändige, komplexe Mechanik. die 
Herstellung komplizierter uhrwerke beträgt häu-
fig viele Monate, das dafür erforderliche know-

how ist beachtlich. es gibt Zifferblätter, an de-
nen ein Jahr lang gearbeitet wird. 

Wie sind Sie konzeptionell und gestal-
terisch da herangegangen?
uns war wichtig, einen traditionellen werkstatt-
charakter auf moderne weise herzustellen. im 
Fotoarchiv von wempe haben wir fantastische 
aufnahmen alter werkstätten gefunden. die 
werkstatt sollte anspruch und Handwerk der 
uhrmacher, die feinmechanisch wahrlich künst-
ler sind, im ladenbau spiegeln, in der tisch-
lerarbeit aus eukalyptusholz mit Sprossen aus 
rund- und eckprofilen, in geformten glasschei-
ben und anderen details.

Was bringt so ein Service wem? 

das Signal ist: es geht nicht nur ums verkau-
fen, sondern um zwischenmenschliche erleb-
nisse, kommunikation, wissenstransport, ver-
trauen, aufrichtigkeit, respekt vor dem Produkt 
und der Handarbeit und auch darum, einen Ort 
zum verweilen zu schaffen. Hier zählt auf bei-
den Seiten der Mensch. der Hektik der mo-
notonen Fußgängerzonen zu entkommen, um 
mal dem takt einer großuhr zu folgen, ist üb-
rigens ein ausgesprochen meditatives Moment. 

Welche Herausforderungen gibt es?
es muss davon ausgegangen werden, dass sol-
che Serviceleistungen längst nicht jede kun-
denschicht erreichen, denn sie setzen ein ge-
wisses wertebewusstsein voraus. nicht zufällig 
sind es derzeit häufig luxusmarken, auch in 
der Mode, die traditionelle Handwerksbetrie-
be aufkaufen, um deren wissensschatz zu er-
halten und zu nutzen. und es setzt natürlich 
auch Mut, engagement und Haltung voraus, 
verkaufsflächen in exklusiver lage mit hohen 
Mieten dafür zu nutzen, handwerklichen Hin-
tergrund prominent darzustellen.

Jessica Klatten
architektinnen-team  
anna nicolas und  
Jessica klatten

die Handywerkstatt im O2-concept Store in Berlin 
erinnert an einen kiosk-verkauf früherer Zeiten und 
ist prominent im Store platziert
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