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Rikkers: Wir haben mit der Firma
Mercado unsere eigene Visual-Mer-
chandising-Beratung. Außerdem sind
wir stark in der Strategie- und Kon-
zeptentwicklung. 
Schweitzer: Wir haben vor fünf Jahren
die Firma Retail Intelligence gegrün-
det, die datenbasierte betriebswirt-
schaftliche Analysen anbietet. Das er-
gänzt sich wunderbar mit dem Ange-
bot von Jos de Vries.

Und was ist Ihre eigentliche Stärke?
Schweitzer: Wir können Konzepte und
Designs, die wir mit unseren Kunden
entwickeln, sehr schnell umsetzen,
auch dank unserer Ladenbau-Schwes-
ter Schweitzer. 

Entsteht durch Ihre Zusammenarbeit
ein neuer Gigant im Ladendesign?
Schweitzer: Wohl kaum. Die Projekte,
die wir jährlich realisieren, sind zwar
eine geschätzte halbe Milliarde Euro
wert. Aber das bezieht sich auf die In-
vestitionen der Händler. Unser eige-
ner Umsatz beträgt jeweils nur rund 5
Millionen Euro. In zwei Jahren wollen
wir gemeinsam auf 15 Millionen Euro
kommen.

Trotzdem schließen sich zwei große Na-
men zusammen. Müssen Händler da
höhere Preise fürchten?
Schweitzer: Meine Erfahrung in 28
Jahren zeigt, dass in diesem Markt der
Kunde den Preis macht. Außerdem
wollen wir uns in Deutschland ver-
stärkt um kleine und mittlere Projekte
bewerben. Und ein Kaufmann mit ein
paar Märkten kann nicht so viel Geld
ausgeben wie ein Konzern. Da wer-
den wir uns anpassen.

Kommen Sie bei den Großen nicht mehr
so zum Zuge?
Schweitzer: Doch, doch. Wir haben
beide große Aufträge unterschrieben,
weil wir Konzernen helfen sollen, sich
strategisch neu aufzustellen.

Wollen Sie Synergien nutzen und Perso-
nal einsparen?

Schweitzer: Im Gegenteil, wir möch-
ten unsere Strukturen in Deutsch-
land und der Schweiz weiter ausbau-
en. Und wir wollen dieses Jahr in
Großbritannien eine Agentur kau-
fen, höchstwahrscheinlich nächstes
Jahr eine weitere in Frankreich. Es
ist uns wichtig, in den jeweiligen
Ländern jeweils vor Ort präsent zu
sein.

Sollen Großbritannien und Frankreich
zum Schwerpunkt einer internationa-
len Expansion werden?
Schweitzer: Nein, die eigentliche
Chance unseres Zusammenschlusses
liegt in Nordamerika. Dort finden wir
einen Lebensmittelhandel vor, der
seine Umsätze durch Corona noch
stärker gesteigert hat als die Kollegen
in Europa. Zudem liegt die Umsatz-
rendite mit 7 bis 8 Prozent ungleich
höher. Es ist sehr viel Geld vorhan-
den. Gleichzeitig hat der nordameri-
kanische Handel schon lange nicht
mehr investiert. Wir sehen einen ex-
tremen Nachholbedarf.

Wie groß ist das Interesse auf amerika-
nischer Seite?
Schweitzer: Wir sind permanent auf
Terminen bei Neukunden. Vor 15, 20
Jahren sind wir oft nach Amerika ge-
flogen, um uns Anregungen zu holen.
Heute ist es umgekehrt. Jetzt haben
wir die Vorreiterrolle.

Aber passen europäische Konzepte
nach Amerika?
Rikkers: Wir realisieren ja nicht das
erste internationale Projekt. Wir ha-
ben 30 Jahre Erfahrung und wissen,
dass wir das, was wir in den Nieder-
landen oder Deutschland machen,
nicht eins zu eins in die USA übertra-
gen dürfen. 

In wie vielen Ländern wollen Sie insge-
samt tätig sein?
Schweitzer: Beide Unternehmen ma-
chen Projekte in fast allen Ländern
Europas. Wir arbeiten zusätzlich in
den USA, Kanada und der Ukraine.

Rikkers: Wir sind außerdem stark in
Russland, dem Mittleren Osten und
Nordafrika. 

Sie sehen einen wahren Umbruch auf
den Handel zukommen. Inwiefern?
Rikkers: Die Branche kämpft heute
mit starken Wettbewerbern um den
„Share of Stomach“, den Anteil an
den Lebensmittelausgaben.
Schweitzer: 2018 hat der Out-of-
Home-Sektor in den USA den Le-
bensmittelhandel erstmals überflü-
gelt. Das heißt, die Menschen haben
für Essen in Restaurants, Fast-Food-
Filialen oder von Lieferdiensten mehr
ausgegeben als im Handel.

Wie haben die US-Händler reagiert?
Schweitzer: Sie haben ihre „Easy Food
Solutions“ extrem ausgebaut, also al-
les, was der Kunde weiterverarbeiten,
aufwärmen oder sofort verzehren
kann. Der neue Sobey’s, den wir in
Kanada konzipiert haben, hat jetzt ge-
nauso viele laufende Meter für Easy
Food wie für die Frischetheken.
Rikkers: In den Niederlanden geht der
Trend in die gleiche Richtung. Das
neue Konzept von Jumbo in Amster-
dam besteht zu rund 50 Prozent aus
Easy Food. 

Aber der deutsche Markt ist doch an-
ders als der amerikanische, oder?
Rikkers: Nicht grundlegend. Bei uns
in den Niederlanden setzt sich im-
mer alles zwei, drei Jahre später
durch als in Amerika. Und noch drei
Jahre später ist es dann in Deutsch-
land.

Will der deutsche Kunde wirklich so
viel Convenience?
Rikkers: in Deutschland geht die Ur-
banisierung doch munter weiter.
Alle ziehen in die großen Städte wie
Berlin und München. Und dort
haben solche Konzepte ein unheim-
liches Wachstumspotenzial. Zumal
die Millennials als neue große Kun-
dengruppe entsprechende Erwartun-
gen haben.

Was ist mit dem Onlinehandel? Brau-
chen wir am Ende überhaupt noch sta-
tionäre Läden, wenn er weiter so stark
wächst?
Rikkers: Der Wettbewerb wird für die
stationären Händler noch sehr hart
werden. Ihre wichtigste Möglichkeit
wird es sein, näher an ihre Kunden
heranzurücken. Deswegen wird die
Multi-Format-Entwicklung entschei-
dend: vom Convenience-Store über
den Nachbarschaftsladen bis hin zum
großen Food-Wunderland.

Welche Vorstellung haben Sie vom 
Supermarkt der Zukunft?
Schweitzer: Der klassische Einkauf
wird immer mehr abnehmen. Der
Mehrwert entsteht nur noch, wenn
der Händler Dinge macht, die andere
nicht können, etwa in der Eigenpro-
duktion. 

Das geht aber aus Platzgründen nur
auf der Großfläche.
Schweitzer: Das wollte uns ein großer
deutscher Händler auch erklären. Wir
haben ihm entgegnet: Du musst es
auch auf kleineren Flächen lernen,
sonst sehen die Kunden bald keinen
Grund mehr, zu dir zu kommen. Und
genau diese Hilfestellung können wir
den Händlern, breiter aufgestellt in
Kooperation mit Jos de Vries, nun
noch besser anbieten.

Was folgt für Sie aus all dem für das
Ladendesign?
Rikkers: Die Flächenaufteilung im Su-
permarkt wird sich dramatisch verän-
dern. Alles, was der Kunde online
kaufen kann, wird kleiner werden.
Bei einem Händler in Frankreich ma-
chen Kunden ihren Grundeinkauf
jetzt schon per App und gehen nur
noch in die Filiale, um Neues zu ent-
decken. Am Ende nehmen sie den
vorbestellten Einkauf mit – oder ge-
ben den zusätzlichen Impulseinkauf
ab, damit der Händler ihnen beides
nach Hause liefert. lz 46-21

Das Gespräch führte Mathias Himberg.

„Extremer
Nachholbedarf“
Bernhard Schweitzer und Christiaan Rikkers, die Chefs der Ladendesign-Unternehmen
Interstore und Jos de Vries, über die Gründe ihrer Zusammenarbeit, Wachstumschancen in
Nordamerika und den Supermarkt der Zukunft.

Interstore/Schweitzer und Jos de
Vries sind zwei weltweit tätige
Ladendesign-Unternehmen. Im Juni
hat sich die Familie Schweitzer, die
Interstore besitzt, mit 60 Prozent
an der niederländischen Holding
Jos de Vries International beteiligt.
Gemeinsam wollen die beiden
Unternehmen in Deutschland,
Europa und der Welt expandieren.
Zusammen setzen beide Unterneh-

men mit rund 60 Mitarbeitern
lediglich rund 10 Millionen Euro an
Honoraren um. Sie entwerfen aber
jährlich Projekte im Gesamtwert
von etwa einer halben Milliarde
Euro. Schweitzer Ladenbau, ein
Südtiroler Schwesterunternehmen
von Interstore, wird dieses Jahr
voraussichtlich 220 Millionen Euro
erlösen. Interstore hat seinen
Hauptsitz in Zürich und betreibt

Büros in Düsseldorf, Venedig, Lon-
don und Toronto. Jos de Vries hat
seinen Hauptsitz in Maarssen bei
Amsterdam und betreibt Büros in
München und Moskau. Gemeinsam
wollen die Designer Händlern in
aller Welt helfen, die großen Um-
brüche der kommenden Jahre zu
gestalten und für sich zu nutzen.
Das schließt Strategie- und Kon-
zeptberatung ein.

SCHWEIZER UND NIEDERLÄNDER

Christiaan Rikkers ist CEO und
Mitinhaber des niederländischen
Ladendesign-Unternehmens Jos de
Vries. Geboren 1951 in Rotterdam,
studiert Rikkers 1980 bis 1985
Architektur und Innenarchitektur
an der königlichen Akademie der
Bildenden Künste in Den Haag.
1987 steigt er als Creative Director
bei Jos de Vries ein und erfüllt
Aufträge für Händler wie Edeka,
Rewe, Migros, Delhaize und Coop
Italia. 2002 wird er CEO von Jos de
Vries. Zu seinen Büchern über den
Einzelhandel zählen „Innovativity“
und „From Spaces to Places“. Der
60-jährige Hobbysegler ist verhei-
ratet, hat zwei Kinder und lebt in
Ter Aar bei Amsterdam.
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internationales Netzwerk wie Inter-
store. Wir wollen weiterwachsen, und
dafür brauchen wir einen starken in-
ternationalen Partner.

Es gibt auch andere potenzielle Partner
wie Wanzl oder Umdasch.
Rikkers: Die können Sie nicht mit In-
terstore vergleichen. Das sind gute In-
nenbau-Unternehmen, die nebenher
auch Ladendesign anbieten. Wir und
Interstore dagegen sind spezialisierte
Design-Agenturen.

Interstore hat mit Schweitzer ebenfalls
seine Ladenbau-Schwester, die viel
mehr umsetzt.
Schweitzer: Die beiden Unternehmen
sind aber seit 34 Jahren unabhängig.
Und Interstore gibt in der Gruppe die
Richtung vor. Wir definieren zusam-
men mit dem Kunden, was wir brau-
chen, und Schweitzer führt die Vorga-
ben aus.

Wie wollen Interstore und Jos de Vries
jetzt auf dem Markt auftreten?
Schweitzer: Wir werden die Struktu-
ren der beiden Unternehmen unab-
hängig voneinander stehen lassen. Je-
der soll sich selbstständig weiterent-
wickeln. Gleichzeitig wollen wir stark
zusammenarbeiten. 

Wie soll das genau aussehen?
Rikkers: In den Niederlanden vertre-
ten wir Interstore, in Deutschland ist
es umgekehrt. Wir hatten außerdem
schon erste gemeinsame Besprechun-
gen mit Kunden.
Schweitzer: Wir arbeiten von Fall zu
Fall zusammen, je nach den Bedürf-
nissen und Vorstellungen des Kunden.
Zum Beispiel verfolgt einer unserer
Kunden derzeit ein sehr nachhaltiges
Projekt. Weil Jos de Vries vorher etwas
Ähnliches gemacht hat, ist es ideal,
dass wir jetzt beide daran arbeiten.
Rikkers: Generell sind wir bei vielen
Themen komplementär. Wir können
sehr viel voneinander lernen.

Wer bringt welche Kompetenz ein?

Bernhard Schweitzer ist CEO und
Inhaber des Ladendesign-Unter-
nehmens Interstore und des Laden-
bauers Schweitzer. Geboren 1969 in
Südttirol, studiert er ab 1989 Wirt-
schaftswissenschaften an der Uni-
versität Bocconi in Mailand. 1996
steigt er ins elterliche Unternehmen
ein. Als erstes Projekt übergibt ihm
sein Vater Norbert die Firma Inter-
store Design. Der Sohn richtet diese
weltweit aus, baut Strukturen in
Europa und Nordamerika auf. Unter
seiner Leitung wächst Interstore/
Schweitzer im zweistelligen Pro-
zentbereich. Der 52-Jährige lebt
mit seiner Frau und zwei Kindern in
Meran. In seiner Freizeit wandert er
durch die Berge seiner Heimat.
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Herr Schweitzer, wieso haben Sie sich
an Ihrem Konkurrenten Jos de Vries be-
teiligt?
Schweitzer: Der Familie Schweitzer ge-
hören zwei Schwestergesellschaften:
Interstore fürs Ladendesign, Schweit-
zer für den Ladenbau. Die Familie hat
nun für einen niedrigen einstelligen
Millionenbetrag eine 60-prozentige
Mehrheit am Ladendesign-Unterneh-
men Jos de Vries übernommen.

Und warum hat sie das getan?
Schweitzer: Es ist unser gemeinsames
Ziel, international die erste Adresse
zu werden, die Lebensmittelhändler
mit den besten Konzepten und De-
signs versorgt.
Rikkers: Wir sind beide der Meinung,
dass sich im Handel in den nächsten
drei Jahren mehr verändern wird als
in den gesamten 25 Jahren davor. Da-
bei werden die Händler sehr viel Un-
terstützung brauchen. Gemeinsam
können wir ihnen unser geballtes
Know-how zur Verfügung stellen.

Inwiefern liegt die Beteiligung auch an
Schwierigkeiten bei Jos de Vries?
Rikkers: Gar nicht. Es geht uns gut, wir
sind sehr erfolgreich und finanziell ge-
sund. 2020 war eines der erfolgreichs-
ten Jahre unseres Bestehens. Wir ha-
ben eine starke junge Generation von
Mitarbeitern und Creative Directors…

…aber?
Rikkers: Gerade für diese junge Gene-
ration geht es um Zukunftssicherung
mit einem starken Partner. Wir haben
ja keine Inhaberfamilie im Rücken.
Und ich bin schon 60 Jahre alt. Ich
bin vielleicht nur noch fünf oder zehn
Jahre im Unternehmen.

Was ist mit dem 45-Prozent-Anteil des
Investors Vato von Thomas Feneberg
aus der süddeutschen Händlerfamilie?
Rikkers: Vato war für uns ein sehr gu-
ter Partner, ein wichtiger Resonanz-
boden und Finanzinvestor. Er bringt
uns aber für die Zukunft nicht densel-
ben Mehrwert und kein zusätzliches
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