
Ladenbau zwischen 
Konzept und Umbruch

Neue 

Impulse

Flexibilität, Erlebnisshopping und Digitalisierung. 
Diese Schlagworte fallen häufig, informiert man sich 
über aktuelle Trends im Ladenbau. Doch welche Her-
ausforderungen ergeben sich daraus? Welche Lösun-
gen überzeugen am POS? Antworten darauf liefern 
Experten aus dem Bereich Ladenbau.

Zukunftsweisende
     Ideen

Ladenbau und Shopfitting befinden sich im Wandel – derzeit 
gefragt: Konzepte, die in Zeiten des Online-Shoppings funktionieren.  
Foto: © ake1150 - stock.adobe.com

Der Ladenbau muss eine Store-Umgebung 
entstehen lassen, die im Moment des Be-

tretens beim Verbraucher Erstaunen auslöst“, 
wünscht sich Bernhard Schweitzer, CEO und 
Eigentümer Interstore/Schweitzer. Dazu muss 
der Laden eine Atmosphäre schaffen, in der 
Shopper gerne ihre Freizeit verbringen. Auf 
diese Weise steigt die Verweildauer und das 
Involvement – diese KPIs kennzeichnen heute 
mehr als je den Erfolg eines POS. Um diese 
Ziele zu erreichen, lohnt es sich, aktuelle Ent-
wicklungen im Blick zu haben. „Denn der tech-
nologische und gesellschaftliche Wandel ist im 
Retail deutlich zu spüren. Megatrends wie Di-
gitalisierung, Urbanisierung und Individuali-
sierung beeinflussen das Kundenverhalten“, 
sagt Jürgen Frank, Leiter Shop Solutions und 
Marketing Wanzl. Folglich stellt sich die Frage: 
Welche Auswirkungen haben diese Rahmen-
bedingungen für den stationären Handel? Wie 
kann Shopfitting und Ladenbau dazu betragen, 
dass der POS für Shopper relevant bleibt? Lö-
sungen dafür stellen Experten aus dem Bereich 
Ladenbau vor. 
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knüpft, um eine ganzheitliche Customer Jour-
ney zu bieten. Dazu ist die Interaktion mit dem 
Shopper zunehmend gefragt, darin sind sich 
die Experten einig. Aktuell spiegelt sich dieser 
Trend in Showrooms wieder, die den Kunden 
in den Kaufprozess integrieren. „Diese Shops 
zeichnen sich durch eine geringere Warendich-
te dank digitaler Elemente aus“, erklärt Jutta 
Blocher, Head of Interior Design Blocher Part-
ners, und fügt hinzu: „Ein Beispiel dafür ist der 
Community Table, den wir beim neuen Store-
konzept für die Modemarke Olymp realisiert 
haben. Er fungiert als digitale Verlängerung 
des Stores und stellt dem Shopper das gesam-
te Warenangebot der Marke uneingeschränkt 
zur Verfügung.“ Gerade in Zeiten der Urbani-
sierung, wo Flächen in Ballungszentren knapp 
werden und die Mieten steigen, erweisen sich 
derartige Lösungen als zeitgemäß.

Ein digitales Tool, das zusätzlich den Trend 
Personalisierung aufgreift, hat Gruschwitz für 
den Herrenausstatter Hirmer in München ent-
wickelt. „Dabei handelt es sich um den Shoe 
Custimizer. Die Lösung ermöglicht es, auf klei-
ner Fläche eine Vielzahl an Schuhvariationen 
zu konfigurieren, zu personalisieren und direkt 
zu bestellen“, erklärt Nikolai Gruschwitz, Leiter 
Marketing & New Media (Gruschwitz) und Ge-
schäftsführer Waketo. Dazu wählen Shopper 
Leder, Farbe und Sohle über typisierte Muster 
aus und kreieren damit schrittweise ihren in-
dividuellen Schuh. Die Lösung kombiniert 
Haptik mit RFID Technik. Zwar kommt bei Hir-
mer das Tool exemplarisch für die Schuhbran-
che zum Einsatz, ist jedoch auf jede andere 
Warengruppe übertragbar. 

Insgesamt überzeugen digitale Komponenten 
dann, wenn sie einen Mehrwert bieten, Pro-
zesse vereinfachen und zur Vernetzung beitra- >>

„Megatrends wie Digitalisie-
rung, Urbanisierung und 
Individualisierung beeinflus-
sen das Kundenverhalten. 
Unsere Antwort darauf lau-
tet: Customer Centricity.“
Jürgen Frank,  
Leiter Shop Solutions und Marketing Wanzl

„Eine erfolgreiche Digitalisie-
rung betrifft Beleuchtung, 
Warenwirtschaftssystem, 
Instore-Analyse sowie Pro-
duktpräsentation und Cross-
Selling am POS.“
Nikolai Gruschwitz, Leiter Marketing & New Me-
dia (Gruschwitz) und Geschäftsführer Waketo

Digitalisierung: Interaktive Showrooms
Das Internet, der Onlinehandel und Smartpho-
nes verändern das Konsumverhalten der Shop-
per. „Je nach Situation wechseln Käufer heute 
zwischen den Kanälen hin und her, die teilwei-
se nicht mehr voneinander abgrenzbar sind“, 
meint Frank. Vor diesem Hintergrund arbeiten 
zahlreiche Händler an einer Multichannel-
Strategie. Dabei werden in erster Linie die Vor-
teile von on- und offline miteinander ver-

gen. „Eine erfolgreiche Digitalisierung im La-
den und demnach im Ladenbau fängt bei der 
Beleuchtung an, geht über das Warenwirt-
schaftssystem, zur Instore Analyse bis hin zur 
Produktpräsentation und dem Cross-Selling“, 
beschreibt Nikolai Gruschwitz. 

Erfolgsfaktor: Einkaufserlebnis 
Eine entscheidende Stärke des physischen POS 
liegt in der emotionalen Ansprache des 
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Shoppers. Aus diesem Grund werden 
im Ladenbau Konzepte entwickelt, die diesen 
Vorteil gezielt nutzen. „Um der digitalen Ein-
kaufserfahrung etwas entgegenzusetzen, geht 
die Entwicklung weg von Orten für Transakti-
onen hin zu Erlebnis-Destinationen“, stellt 
Schweitzer fest. Dementsprechend werden in 
Zukunft Handel, Gastronomie und Entertain-
ment noch enger zusammenwachsen. So 
schafft der POS gegenüber dem Onlineshop 
mehr Anreize, den Laden zu besuchen. Denn 
mit den zusätzlichen Services wird der statio-
näre Handel zu einem Treffpunkt für Men-
schen. Dieser Aspekt spielt besonders in der 
Modebranche eine große Rolle, wo sich Shop-
per in einer Markenwelt wiederfinden und so 
Teil einer Community sind. 

Hochwertige Inszenierung 
Um die Warenverfügbarkeit und Erfahrbarkeit 
am POS zu betonen, nimmt die Wareninsze-
nierung einen höheren Stellenwert ein. Denn 
in Zeiten des Überangebots, kann der POS sich 
dadurch profilieren. „Es gilt, im besten Fall so 
viel Ware wie möglich und so wenig Möbel wie 
möglich zu zeigen. Damit können Produkte 
hervorgehoben werden“, unterstreicht Schweit-
zer. Dieser Trend zur hochwertigen Warenprä-
sentation zeigt sich derzeit besonders im LEH. 
Hier setzen Händler auf den regionlen Bezug 

>>

„Flexibler Ladenbau ist der 
Schlüssel. Damit lassen sich 
räumliche Veränderungen 
und Neuinszenierungen ein-
fach vornehmen, um immer 
wieder neue Kaufimpulse am 
POS zu setzen.“
Bernhard Schweitzer, CEO und Eigentümer          
Interstore/Schweitzer

Digitale Regalverlängerung: Der Communityta-
ble beim Herrenausstatter Olymp in Augsburg  
präsentiert Shoppern das gesamte Sortiment 
Foto: blocher partners/Joachim Grothus

Dank des Lichtkonzeptes rückt die Warepräsentation in den Vordergrund. 
Damit erhält das Weinsortiment einen aufmerksamkeitsstarken Auftritt am POS. 
Foto: DWD Concepts

Der neue Leclerc Mark im französischen Wattrelos soll Shopper neu über-
raschen und ihnen ein besonderes Einkaufserlebnis bieten. Dafür wurden 
unter anderem die Frischeabteilungen hervorgehoben.  Foto: Interstore/Schweitzer
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zum Standort, der sich im Design widerspie-
gelt. Außerdem vermitteln Weinabteilungen 
den Eindruck eines Weinkellers, Obst- und 
Gemüseabteilungen präsentieren sich im Look 
eines Wochenmarkts. Dementsprechend wer-
den Lebensmittel in Szene gesetzt wie man es 
eher aus dem Fashion Bereich kennt. Um ent-
sprechende Konzepte zu entwickeln, werden 
Disziplinen wie strategische Dramaturgie und 
Neuromarketing mehr denn je gefragt sein. 
Nur so können Marken und Händler für einen 
authentischen und individuellen Auftritt auf 
der Verkaufsfläche sorgen. 

Den Shopper überraschen 
Ein weiterer Ansatz, um Kunden in den Laden 
zu locken: ihn mit allen Sinnen ansprechen 
und überraschen. Damit schaffen Händler ei-
nen Mehrwert gegenüber dem Onlineshop. 
Denn was der Shopper nicht kennt, kann er 
auch nicht im Internet suchen. Demzufolge 
kann der stationäre POS Begehrlichkeiten we-
cken. Um dem Shopper immer wieder Neues 
zu bieten und seine Aufmerksamkeit zu gewin-
nen, sind Ladenkonzepte gefragt, die sich 
schnell verändern lassen: „Der Trend zu flexi-
blem Ladenbau bedeutet, dass Möbel- und 
Thekensysteme zur Präsentation von Waren 
modular aufgebaut werden und vielseitig an-
wendbar sind“, ist Schweitzer sicher und er-
gänzt: „Flexibilität ist der Schlüssel, nicht nur 
wegen der unterschiedlichen Sortimente, son-
dern auch bezüglich der Saisonalität und für 

„Wir arbeiten daran, die 
Identität eines Unterneh-
mens auf der Fläche so zu 
übersetzen, dass sie mög-
lichst zeitlos ist. Auch das 
spart Ressourcen im Sinne 
der Nachhaltigkeit.“
Jutta Blocher, Head of Interior Design
Blocher Partners
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Aktionen, um neue Kaufimpulse zu setzen.“ 
Demzufolge sind wechselnde Themenwelten 
einer der Trends, die zahlreicher Händler der-
zeit auf der Fläche umsetzen.  

Beleuchtung erzielt Aufmerksamkeit
Eine Umgebung zu schaffen, in der Shopper 
sich wohlfühlen und gerne einkaufen – ein 
zentrales Ziel von Ladenbauspezialisten und 
Innenarchitekten. In diesem Zusammenhang 
ist in den letzten Jahren die Beleuchtung in 
den Fokus gerückt. Insbesondere die LED-
Technologie überzeugt. Denn zu den Vorteilen 
gehören eine hohe Farbwidergabe, eine gerin-
ge Wärmeentwicklung und ein niedriger Ener-
gieverbrauch. Diese Gründe sprechen dafür, 
dass LED-Beleuchtung am POS dafür dient, 
Produkte in Szene zu setzen, meint Christina 
Hiller, Technical Marketing Manager DWD Con-
cepts: „Der Einsatz von Licht im Verkaufsregal 
wächst zunehmend und lenkt die Aufmerksam-
keit der Kunden gezielt auf die Ware. Eine auf 
die Produkte abgestimmte Lichtfarbe garan-
tiert, dass die Details wie Farben und Struktu-
ren besonders hervorgehoben werden.“ Um 
den üblichen Kabelsalat für die Stromversor-
gung zu vermeiden, gibt es mittlerweile Strom-
leitsysteme, die sich unauffällig in die Laden-
gestaltung einreihen. Auf diese Weise werden 
die Beleuchtungslösungen den steigenden 
Designansprüchen  von Ladenbauern gerecht. 
Außerdem ist es wichtig, die Flexibilität bei 
Verkaufsflächenanpassung zu garantieren. „Da-
für hat DWD Concepts die INWI Stromschiene 
entwickelt – ein unauffälliges Stromleitsystem 
im Regalrohr, das sich nahtlos in das Store-
Design integrieren lässt. Die Lösung zeichnet 

„Der Einsatz von Licht im 
Verkaufsregal wächst zuneh-
mend und lenkt die Auf-
merksamkeit der Kunden 
gezielt auf die Ware.“
Christina Hiller, Technical Marketing Manager 
DWD Concepts

Umweltschutz beitragen. Diese Entwicklung 
wirkt sich auch auf den POS und seine Erschei-
nung aus, weiß Blocher: „Das Thema Nachhal-
tigkeit wird im Ladenbau an Bedeutung gewin-
nen. Hier geht es um die Langlebigkeit des 
Storedesigns sowie die Wandelbar- und Wie-
dereinsetzbarkeit der Möbel und Ladenbauele-
mente.“ Um diese Beständigkeit zu gewährleis-
ten, gehört es zu den zentralen Aufgaben der 
Innenarchitekten und Planern, sich im Vorfeld 
eines Projekts intensiv mit der individuellen 
DNA eines Unternehmens auseinanderzuset-
zen, beschreibt Blocher: „In der Planung über-
legen wir uns, wie wir die Identität des Unter-
nehmens auf der Fläche so übersetzen, dass sie 
möglichst zeitlos gültig ist. Auch das spart 
Ressourcen.“

Ausblick in die Zukunft
Die aktuellen Konzepte und Lösungen haben 
gezeigt: Das Internet bringt viel Dynamik in 
den Einzelhandel und die Ansprüche an den 
Ladenbau steigen. „Nur, wenn der Ladenbauer 
den Einzelhandel ständig neu erfinden kann 
und einen Schritt voraus ist, bleiben Geschäf-
te auch im Online-Zeitalter relevant und abso-
lut wettbewerbsfähig“, betont Schweitzer. Vor 
diesem Hintergrund haben die Spezialisten aus 
dem Bereich Shoppfitting und Ladenbau er-
kannt, dass neue Formate nötig sind, um Shop-
per zu begeistern. „Es geht nicht mehr nur 
darum, schöne und lösungsorientierte Möbel 
anzubieten, sondern als Ladenbauer ein holis-
tisches Kundenerlebnis und Raumkonzept zu 
konzipieren und realisieren“, bestätigt Schweit-
zer. Letztlich zielen also alle Ladenbau-Lösun-
gen darauf ab, den heutigen Shoppern gerecht 

zu werden. „Hier ist die 
Rede von Customer Centri-
city. Kunden, deren Bedürf-
nisse und ihrer Customer 
Journey müssen in den 
Mittelpunkt rücken. Dafür 
müssen neue Shop-Konzep-
te unter einem konsequen-
ten Perspektivenwechsel 
geschaffen werden“, rät 
Frank. <<

sich durch eine schnelle Montage und Flexibi-
lität aus“, sagt Hiller. 

Ressourcenschonende Konzepte
Das Thema Umweltschutz ist längst ein kriti-
scher Faktor in der Kaufentscheidung. In Zei-
ten des Klimawandels möchten Shopper zum 

Digitale Lösung – Shoe Custimizer: Der Herren-
ausstatter Hirmer in München bietet die Möglich-
keit, einen individuellen Schuh zu kreieren. Dazu 
können Shopper an einem Terminal Leder, Farbe 
und Sohle auswählen. Foto: Waketo GmbH, München
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