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Planungen „aus der Schublade“ können die 
komplexen anforderungen an Storedesign und 
Ladenbau kaum mehr erfüllen. Kundenerwar-
tungen und Produktwelten sind differenzierter, 
die anforderungen an retail-auftritte komplizier-
ter geworden. „Leider wird mancherorts immer 
noch drauflos geplant, ohne wirklich zu wissen, 
was ein Händler eigentlich will und braucht“, 
meint dirk danker, geschäftsführer von dan-
ker Moretti und Berater für Marketing, Stra-
tegie und unternehmensentwicklung. „dabei 
ist es heute essenziell, bei Modernisierungen 
oder neuen Projekten genau ermittelt zu ha-
ben, was vom Ladenbau, dem digitalen Werk-
zeugkasten, der Corporate identity, von Marke-
ting und Kommunikation konkret erwartet wird 
– was die Zielgruppe erwartet, aber auch, was 
unternehmensintern die geschäftsleitung und 
die Mitarbeiter erwarten.“ 

der Beratungsbedarf und der austausch 
mit dem Kunden vor der eigentlichen entwurfs- 

und Planungsarbeit werden deutlich umfangrei-
cher, betont auch Maik drewitz, Shop Consult 
director bei umdasch Shopfitting. „Wo früher 
ein gutes design ausreichte, müssen heute stra-
tegische fragen beantwortet werden wie: Wo-
mit kann frequenz geschaffen werden? Wel-
che Zusatzangebote kommen in frage, und wie 
können sie umgesetzt werden? Wie integrie-
re ich Online?“ 

um solche fragen zu klären, werden bei 
umdasch die Punkte: Store Check, Marktposi-

tionierung, Zielgruppe, Sortiment, digital retail 
sowie analoge und digitale Mehrwertangebo-
te Schritt für Schritt abgearbeitet. diese ana-
lyse- und Strategie-Phase vor dem Planungs-
start treibt die Kosten eines retail-Projekts laut 
drewitz nicht zusätzlich in die Höhe, sondern, 
im gegenteil, helfe auch sparen. drewitz: „die-
ser vorgelagerte Prozess befördert nicht sel-
ten die einsicht zutage, dass es sinnvoll sein 
kann, nur einzelne teilbereiche eines Stores 
zu verändern.“

Modernen Store-Konzepten steht ein breites Instrumentarium an Digitalkanälen, Bran-
ding, Markenkommunikation, emotionalem Storytelling und Design zur Verfügung. Was 
davon harmoniert mit dem individuellen Profil, was nicht? Um Klarheit zu gewinnen, 
werden dem Planungsprozess oft Beratungs- und Coaching-Einheiten vorgeschaltet.

von Konny Scholz

 Planungssicherheit  
 gewinnen
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Frank Ewers
geschäftsführer, golf House

 Die Analyse hat uns dargelegt, wie ein 
zukunftsfähiges Golf House aufgestellt 
sein muss.
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einige unternehmen bieten inzwischen 
separate Coaching-Module an, um mehr Klar-
heit in der Planungsphase zu gewinnen – und 
um Handelsunternehmen Hilfe zur Selbsthil-
fe anzubieten:

Danker Moretti: Klärungsprozesse

in intensiven gesprächen beleuchten danker 
Moretti „Wechselwirkungen und Beziehungs-
strukturen zwischen Personen und unterneh-
menszielen“, um die idealen konzeptionellen 
rahmenbedingungen für neue retail-Projekte zu 
erarbeiten. „architekten und Ladenbauer schür-
fen in der regel nicht so tief wie wir bei unse-
ren Coaching-Sitzungen“, meint dirk danker. 
Meist reichen drei bis fünf gesprächstermine 
mit der geschäftsleitung bzw. der führungs-
ebene und je nach Projekt auch den Mitarbei-
tern aus, um ein rundes, schlüssiges Bild von 
Markenkern und unternehmenseigenem „Orga-
nismus“ herauszuarbeiten und gegebenenfalls 
unstimmigkeiten und Widersprüche aufzuklä-
ren. „So fallen die nachfolgenden Briefings mit 
architekten und Ladenbauern effizienter aus. 
da gewinnen alle Beteiligten“, ist danker über-
zeugt. ein entscheidender Vorteil der analyse-
technik sei außerdem, dass sich die Coachees 
mit den ergebnissen zu 100 Prozent identifi-
zieren können, da sie unmittelbar beteiligt wa-
ren und sie größtenteils selbst erarbeitet ha-
ben. „So tragen sie ein Projekt voller innerer 
Überzeugung mit“, so danker. 

Moysig: Workshops

Michael Bonschenk von Moysig retail machte 
die erfahrung: „das Markenbild eines unterneh-

mens verselbstständigt sich im Lauf der Zeit 
und wird auf den verschiedenen führungsebe-
nen unterschiedlich wahrgenommen und kom-
muniziert. Waren die unterschiedlichen füh-
rungsebenen an der aufgabenstellung beteiligt 
und wissen, wie ein Lösungsansatz zustande 
kam, stehen sie beim eigentlichen Projektstart 
geschlossen dahinter.“ 

Vor 18 Monaten ergänzte Moysig das 
hauseigene Leistungsspektrum um ein Work-
shop-Programm mit der innovationsmethode 
„design-thinking“. das Ziel ist, sich bewusst 
mit der Perspektive der nutzer auseinander-
zusetzen, um fragestellungen der Customer 
Journey, des raumdesigns oder des Marken-
bildungsprozesses zu beantworten – gerne in 
interdisziplinären teams, betont Bonschenk, 
denn: „Wer immer in der eigenen Suppe rührt, 
ist nicht mehr offen für Veränderung“. als jüngst 
in einer restrukturierung bei Moysig selbst alle 
unternehmensbausteine auf den Prüfstand ka-
men, wurde entschieden, das Workshop-Pro-
gramm als zukunftsrelevant auszubauen und 
dem thema Service-design mehr gewicht zu 
verleihen.

Finishing Dutch: Speed Dating

Mittleren und kleineren einzelhändlern aufwands-
arm zu schnellem feedback und erster Hilfe 
vom Profi zu verhelfen, war das Ziel des re-
tail-Spezialisten günter Bauer von der agentur 
finishing dutch. Sein Coaching-format „Pimp 
my Store now“ verläuft wie eine Sprechstun-
de beim „retail-doktor“: nach terminabspra-
che wird ein einzelhändler max. 45 Minuten 
lang befragt und beraten. „natürlich ist so kei-

ne tiefgreifende, allumfassende Store-analyse 
und -optimierung drin, aber anhand von grund-
riss, fotos und einigen rahmendaten lassen 
sich spezifische Probleme schnell erkennen“, 
so Bauer. um die Praktikabilität hoch und die 
Kosten niedrig zu halten, wird das Speed da-
ting an tages-events angedockt, an denen viele 
einzelhändler an einem Ort zusammenkommen 
wie etwa auf fachmessen, regionalen Orderta-
gen oder einkaufsverbandstagungen.

Waketo: Video-Learning

ebenfalls vorrangig an den mittelständischen 
einzelhändler richtet sich die e-Learning-Platt-
form Waketo. die Kurs- und Lerneinheiten sind 
auf digitalen Kanälen jederzeit und überall ab-
rufbar. aktuell gibt es rd. 40 verschiedene ein-
heiten, die zwischen 45 Minuten und andert-
halb Stunden dauern und je 15-40 euro kosten. 
aus den 3 Schwerpunktthemen Verkaufsför-
derung, raumgestaltung und Online-Marke-
ting lassen sich individuell passende fachthe-
men wählen. in den Video-Kursen vermitteln 
fachleute Wissen, information und inspirati-
on für einzelhändler mit praxisnahen instruk-
tionen. „Jedoch nicht mit vertonten Power-
points oder langweiligen referaten“, betont 
Waketo-geschäftsführer nikolai gruschwitz, 
der zusammen mit dem Storedesigner Wolf-
gang gruschwitz die Plattform gründete. „die 
fachleute in den Lerneinheiten erläutern ihren 
Stoff in lebendigen Sets, die nicht gestellt wir-
ken“, sagt nikolai gruschwitz. „So simulieren 
wir echte gesprächssituationen.“
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der filialist golf House, hier der Store 
in Bielefeld, hat sich zum thema 

„Zukunftsfähigkeit“ coachen lassen
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