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Online-Pure-Player gehen stationär, stationäre Händler lassen die Erfahrungen aus dem 
Online-Geschäft in ihre Store-Planung und -Gestaltung einfließen, um für die junge  
Klientel attraktiv zu bleiben – ein spannender Neustrukturierungsprozess, der zurzeit 
stattfindet. Was sind bisher die Learnings?

von Konny Scholz

 Willkommen in der  
 Wirklichkeit
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Vor wenigen Wochen eröffnete nike in los angeles seinen ersten daten-
getriebenen store. das Produkt- und dienstleistungsangebot richtet sich 
am Klick-Verhalten der online-Kunden im großraum l.a. aus. in Ber-
lin öffnete der erste physische Beauty-store von zalando wie angekün-
digt wenige monate, nachdem der onliner die Beauty-sparte mit rd. 
5.000 Kosmetikprodukten überhaupt ins Programm genommen hatte. 
die „zalando Beauty station“ hält eine Produktauswahl bereit und pusht 
vor allem Produkt-launches, tutorials und Beratungen, auch make-up- 
und nail-Behandlungen sind integriert.

die beiden Beispiele zeigen: Pure Player eröffnen ihre stationären 
handelsflächen von einer ganz anderen ausgangsbasis aus als konven-
tionelle Filialisten. „der wesentliche unterschied ist, dass tech-Brands 
schon immer vom Kunden her denken. die grundidee der digitalisierung 
ist das kundenzentrierte denken. die transformation zum kundenzent-
rierten denken fällt vielen offline-Brands schwer“, meint stefan schach, 
managing director bei hartmannvonsiebenthal. 

dirk Vogelsang ist expansionsleiter von dogstyler, das sein hun-
dezubehör neben dem online-Verkauf auch über 6 stores verkauft. er 
sagt: „insbesondere durch die sozialen netzwerke und über unseren 
online-Kundendialog kristallisieren sich neben der Preisgestaltung auch 
die Kundenwünsche deutlich heraus. die hohe anzahl von reaktionen 
gibt aufschluss über emotionen und informationsbedarf der Kunden. 
so können sehr schnell und nah am Kunden rückschlüsse auf Produkt 
und zielgruppe gezogen werden, die wir für unsere entscheidungen im 
stationären geschäft nutzen.“

Spezifische Vorteile

mit ihrer datengetriebenen, lokal unabhängigen und meist finanziell gut 
ausgestatteten identität bringen die onliner viel innovation auf die Fläche. 
stefan schach: „sie starten bereits mit höherem Wissen über digitale 
Prozesse und finden so innovativere lösungen für Bestellung, Produkt-
präsentation, Bezahlung, service und logistik. sie haben erfahrung im 
Verknüpfen von Kundendaten und services und kommen durch die ana-
lyse der daten zu präziseren erkenntnissen. sie sind es bereits gewohnt, 
über verschiedene Kanäle zu denken und übertragen dies selbstverständ-
licher auf den stationären handel.“

so verfolgen die stationären strategien der onliner eine mischung 
aus showroom-, event- und community-Konzept und zielen weniger da-
rauf, möglichst viele Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. „zu 
uns in den store kommt niemand, um mal so rumzuschauen. die Kun-
den wissen ungefähr, was sie wollen. deshalb wollten wir im store nicht 
‚viel‘ zeigen, sondern ‚gut‘“, sagt stefan Krumme, Business development 
manager von caseking, einem online-Versender von hochleistungs-Pro-
dukten rund um computer und gaming-Peripherie. 

so wurde der Flagshipstore in Berlin direkt am Firmensitz und am 
lager als eine art spielplatz für gamer konzipiert. an den untereinander 
vernetzten rechner-Plätzen in der mitte der store-Fläche können Kunden 
populäre computerspiele zocken oder nebenan im „racing-seat“ mit Vr-
sets in einen virtuellen geschwindigkeitsrausch abtauchen. außerdem 
gibt es eine Beratungstheke, eine lounge-ecke und kühle getränke. nur 
an den rückwänden wird ein schmaler ausschnitt aus dem 10.000-Pro-
dukte-sortiment gezeigt. statt auf die Produktschau zielt das storekon-
zept auf den erlebnisfaktor ab, den die Produkte auslösen. schach meint: 
„Bei reinen online-händlern findet der Vertrieb meist bereits erfolgreich 

zalando Beauty station in Berlin: treffpunkt und  
Place-to-be für die community

Foto: zalando/nils Krüger
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Benjamin Brüser, Architekt, Bauingenieur 
und Multichannel-Pionier, begleitet und 
unterstützt Change-Prozesse im Handel.

Was wollen junge Konsumenten von 
einem POS?
ein ort muss heute „instagrammable“ sein. 
man will selfies machen können, um in einem 
coolen umfeld online gemappt zu werden. 
die „experience“ dient weniger dazu, regel-
mäßig zurückzukehren als dazu, sie mit drit-
ten zu teilen.

Wenn Onliner ins stationäre Geschäft 
einsteigen, was machen sie anders?
entscheidungen werden schneller gefällt und mit 
anderen Prioritäten. das fängt schon bei der 
standort- und Flächenwahl an. onliner entschei-
den KPi-getrieben. die logistische anbindung 
zählt, da an- und ablieferung immer wichtiger 
werden. zehn-Jahres-mietverträge unterschreibt 

keiner mehr, fünf Jahre sind lang, zwei Jahre 
überschaubar. die ladengröße ist oft weni-
ger wichtig, da sie stationäre Flächen eher als 
showroom betrachten.

Was erwarten Onliner von Vermietern 
und Store-Planern?
hohe Flexibilität und agilität. Wenn die ers-
ten läden laufen und erkennbar ist, was opti-
miert werden kann, erwarten sie, dass die Pla-
ner die Folge-stores schnell und unkompliziert 
anpassen.

Wo verschätzen sich Onliner, wenn sie 
den stationären Auftritt planen? 
die „umrechnung“ von online auf offline muss 
erst gelernt werden. im Webshop werden alle 
Produkte gleich groß und gleichrangig abgebil-
det. in der physischen Welt gibt es Proportio-
nen und maßstäbe. und es gibt keine such-
leiste im store, es muss viel energie darauf 
verwendet werden, Produktgruppen zu kura-
tieren und zu inszenieren. Übers Produkt- und 
raumdesign am Pos relevanz und aufmerk-
samkeit zu erzeugen, ist ihnen neu. 

Das dürfte manchen in seinem Turbo-
Tempo abbremsen!?
Ja, zumal viele onliner auch wenig ahnung davon 
haben, was im ladenbau technisch machbar 
und wirtschaftlich sinnvoll ist, ganz abgesehen 
von den rechtlichen Vorgaben und genehmi-
gungen, die stationär erforderlich sind, und den 
damit verbundenen Vorlaufzeiten. 

Benjamin Brüser
Br-ain
Brüser architektur &  
innovation

interview

Der POS muss heute „instagrammable“ sein

Bild oben: die stores des online-anbieters deinhandy.de in  
Berlin wollen anders sein als herkömmliche handy-stores

Bild oben rechts: caseking, Berlin: racing-seat und gaming island  
mitten im store – gemütlich vom gamer-sessel aus auf highend-geräten 
und luxus-Prozessoren zocken. Produktpräsentation als Produkterlebnis

Bild rechts: dogstyler, Köln: die marke setzt online auf  
intensiven Kundendialog und stationär auf Wohlfühlatmosphäre 

Foto: dogstyler

Foto: deinhandy
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online statt. der store erfüllt daher zusätzlich zum Verkauf meist noch 
markenkommunikative oder serviceorientierte aufgaben und ermöglicht 
damit den echten austausch mit dem Kunden.“

Start-up-Mentalität

das ist auch das ziel der stores von deinhandy.de. „Wir laden unse-
re Kunden dazu ein, gemütlich bei einem Kaffee auf dem sofa Platz 
zunehmen, um für sie ein maßgeschneidertes angebot aus tarifen und 
endgeräten zu finden“, sagt robert ermich, geschäftsführer von mister 
mobile, der die Plattform betreibt. aktuell eröffnen die ersten 4 dein-
handy-stores, alle am standort Berlin. „Wir haben uns gefragt, warum 
handyläden wie handyläden aussehen. Wir wollen es anders machen.“ 
zu lounge-charakter und design-elementen überträgt deinhandy die 
online-aktivitäten auf die läden, also den unternehmenseigenen Blog, 
specials, gewinnspiele und social-media-Beiträge, auch interessantes 
und Kurioses wie „die schrägsten handys, die coolsten hacks und die 
seltsamsten gadgets“ werden im store über screens gezeigt. und mehr 
noch: Videos und social-media-inhalte sollen künftig unter einbeziehung 

der Kunden vor ort in den stores gedreht werden. anhand der erfah-
rungen sollen diese und weitere stores dann schritt für schritt optimiert 
werden. „ich würde sagen, wir sind derzeit bei 65 Prozent von dem, 
was wir einmal haben wollen. die letzten 35 Prozent können noch gut 
geformt werden“, meint ermich und verweist auf die eigene start-up-
mentalität, in der das Prinzip trial and error gilt.

„Wie riecht eigentlich zalando?“, das fragt Benjamin Brüser, inha-
ber der agentur Br-ain, um zu verdeutlichen, dass mancher Pure Player 
bei aller positiven unvoreingenommenheit den schritt vom online-shop 
in die reale Welt bisweilen auch unterschätzt. Wie komplex markeninsze-
nierung im raum ist, erfassen viele onliner erst. Fragen der materialität, 
details, das ansprechen aller sinne und der technische ausbau stellen 
sich online schlicht nicht. „Konzept, user experience, customer Jour-
ney sind online bekannte Begriffe, die stationär jedoch anders einge-
setzt und bewertet werden. auch beim Personal weicht die realität von 
der erwartungshaltung oft stark ab“, beobachtet Brüser. 

redaktion@ehi.org

Das junge Online-Salesformat Cayu steht für 
„Car for you“. Opel ließ es entwickeln mit 
der Maßgabe, den Autokauf ähnlich einfach 
wie den Kauf eines Handys zu gestalten.

dazu zählen umtausch- bzw. rückga-
berecht bei nichtgefallen, eine monatliche 
Flatrate für den Kauf statt einmalzahlung und 
auf Wunsch auch auslieferung nach hause.  
da Probefahrt, gebrauchtwagen-inzahlung-
nahme, der hohe Kaufpreis und daher eine 
identitätsprüfung beim autokauf unverzicht-

bar sind, wurde das reine online-Format um 
eine digital basierte retail-Plattform erwei-
tert. die marken-agentur steguweit entwarf 
das ladenbaukonzept im store- und Pop-up-
Format und fügte dem neuen ansatz damit 
design, atmosphäre und aufenthaltsqualität 
hinzu. Premiere feierte cayu mit relaxter Bera-
tungsatmosphäre, lounge-möbeln und café-
angebot im milaneo in stuttgart. im centro 
oberhausen teilt sich cayu eine storefläche 
mit dem BVB-Fanshop. 

opel cayu

Auto online kaufen
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o2-live-concept-store in Berlin: digitale Produkte sind instagram-fähig als event inszeniert


