
Shop- in -Sho p-SySteme

Wie viel Shop-in-
Shop darf es sein?
Welche Funktion haben diese Systeme? Welche Arten gibt es? 

Und welche Trends dazu entwickeln sich derzeit im Handel? Was 

passt zum Gartencenter? Marketingfachmann Engelbert Kötter 

informiert Sie über Theorie und Praxis.

Shop in Shop – das sind eigenständige 

Ladenflächen im Geschäft. Der „La-

den im Laden“ dient dazu, Sortimen-

te abzugrenzen, Sortimentsbündel zusam-

menzustellen, oder Markenartikel optisch 

ansprechend zu verkaufen. Sind solche 

Shoplösungen markenbezogen, so ermög-

lichen sie spezielle Chancen im Cross-Sel-

ling: Mode-Labels verkaufen nicht mehr 

nur Klamotten, sondern längst auch Uhren, 

Schuhe, Accessoires – eben Markenwelten 

– als Lebenswelten. Die Marke war lange 

Zeit Qualitätsversprechen und Orientie-

rungspunkt in der Warenvielfalt, aber auch 

Prestigeobjekt. 

Daniel Schnödt (www.teamscio.de), Mar-

ketingfachmann, Raumplaner und Storedesi-

gner, erläutert: „Die höchste Stufe einer 

solchen Markenpräsentation ist das soge-

nannte Flagship-Store, als Mono-Label-Lö-

sung, in dem sich eine bestimmte Marke 

zelebriert. Das kann als eigener Ladenauftritt 

sein, aber auch auf einer von der Marke 

gemieteten Fläche im Einzelhandel, mit spe-

ziellen, markenverbundenen Verkaufsmö-

beln und bis hin zu eigenem Personal, eige-

ner Warenabrechnung, Reklamationsab-

wicklung und dergleichen –  der Einzelhan-

del stellt dann nur noch die vermietete 

Fläche. Kleinere Shop-in-Shop-Lösungen 

betreffen etwa größere Rückwandeinheiten 

mit umfassender Markenführung, im kleins-

ten Fall geht es lediglich um Marken-Dis-

plays.“

1  idealer Aufbau einer Lechuza-prä-
sentation im Gartencenter, aus Sicht 
des herstellers.

2  extra entworfene Warenträger aus 
grobem holz sorgen für einen 
passenden Rahmen für outdoor-Be-
kleidung von mongo.

Engelbert 
Kötter
ist Gärtner, 

staatlich geprüfter 

Gartenbau-Marke-

tingtechniker und 

Redakteur. Er 

arbeitet europaweit als freier Fachjour-

nalist. Außerdem zertifiziert er für den 

Verband Deutscher Garten-Center 

bundesweit VDG-Mitgliedsbetriebe zu 

Fachgartencentern.
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Shop-LöSunGen in deR 
pRAxiS

In Großbritannien ist es ein Geschäftsmo-

dell, möglichst viele eigenständige Anbieter 

ganz verschiedener Sortimente unter dem 

Dach des Gartencenters zu präsentieren. 

Dort sind es Anbieter von Gartenhäusern 

und viele kleine Shops von Kunsthandwer-

kern und Boutiqueartikeln. Auch Teich- und 

Aquaristikabteilungen sind oft extern be-

trieben. Die Steigerung in England sind  

Malls, die von Gartencentern errichtet wur-

den und die schon von der Planung her 

neben ihren Centern weitere Geschäftsräu-

me an Geschäfte mit ergänzenden Sorti-

menten vergeben. 

Auch in den Niederlanden und vor allem 

in Belgien sind Shops stark in den Garten-

centern vertreten. Dort sind es vor allem 

die Anbieter/Marken von attraktiven, tren-

digen, dekorativen Sortimenten. Dazu ge-

hören Serax, D&M, Gina Da oder die bunt-

fröhlichen Sortimente von Oilily, aber auch  

die sehr rustikalen Möbel von Lodsh.

In deutschen Gartencentern sind es am 

häufigsten Flächen für Obst, Gemüse, Back-

waren, Floristik oder auch Gastronomie, die 

so herausgestellt werden, oder aber Marken-

Stores mancher Firmen, allen voran Weber 

Grills. Selbst gestaltete Shops mancher Gar-

tencenterbetreiber, die sich schon von Auf-

bau und Sortiment stark von den übrigen 

Gartencenterabteilungen abheben, sind 

Feinkost- und Lebensmittelabteilungen. 

Oft geht es darum, Artikel, die es zu einer 

Marke und einer gewissen Publizität ge-

schafft haben, so zu platzieren, dass der 

Kunde sie markanter wahrnimmt und sich 

hingezogen fühlt.

S h o p g ES ta lt u n g

Praxistipps vom 
Ladenbauer

Wolfgang Krause, Krause Ladenbau  aus 
Cleebronn, beobachtet: „In der Großflä-
che der Gartencenter sind Shops in Shop 
ein Trend. Bei kleineren VK-Flächen bieten 
sie sich nicht an, weil sie in deren Kon-
zeption und Ablauf zumeist nicht stimmig 
sind.“ Auf der Großfläche seien Shops in 
Shop dazu geeignet, Produkte sich von 
der sie umgebenden Warenpräsentation 
abheben zu lassen.

„Allerdings“, wirft er ein, „darf ein  ½
solcher Shop nicht störend sein. 
Jeder davon hat seine Eigenheiten, 
beispielsweise in Abmessungen und 
Farbgebung. Da sollten sie nicht eng 
beieinander stehen. Das wirkt in der 
Gesamtatmosphäre schnell zu 
unruhig“. Die Größe eines Shops im 
Shop, weist Krause aus, sei „abhängig 
vom Produkt“. 
Echte Shopwahrnehmung beginne  ½
bei etwa 8 bis 10 m². „Die Größe ist 
aber nicht so sehr ausschlaggebend“, 
so Krause weiter, „mehr noch kommt 
es darauf an, das Ensemble nicht zu 
dominant wirken zu lassen. Wählen 
Sie keine zu massive Bauweise, sonst 
kommt die in ihrer Wirkung mehr als 
das Produkt zum Tragen.“ 
Krause rät stattdessen dazu, in einem  ½
Shop eher die Beleuchtung dafür zu 
nutzen, Produkte in den Vordergrund 
zu rücken. „Dazu bedient man sich 
aktuell beleuchteter Grafiken oder 
Stoffbanner. Saisonale Artikel, zum 
Beispiel anlässlich des Muttertags, 
betont man dann ganz einfach auf 
Warenträgern an der Grafik.“

GemeinSAme LöSunGen mit 
den GARtencenteRn finden

Lechuza ist so ein Name, der mit Qualität 

und Design sowie neuen Problemlösungen 

mittlerweile den Eingang in die Köpfe vieler 

Grünfreunde geschafft hat. „Shop in Shop“ 

im Sinne einer eigenen Markenwelt, solche 

Shop-Systeme sieht Katja Schlicht, Leitung 

Lechuza Marketing/Entwicklung bei Geobra 

Brandstätter, Zirndorf, im Gartencenterwe-

sen hierzulande noch nicht etabliert. Für 

Lechuza gelte es, die Idee der Pflanzenbe-

wässerung herauszustellen, „weil die der 

wahre Nutzen, das innere Geheimnis der 

Marke ist“. Brandstätter/Lechuza verfügt 

dazu über einen eigenen POS-Manager, der 

mit den Gartencentern zusammen allgemei-

ne Präsentationsvorgaben entwickelt. 

Kriterium dazu sei, so Schlicht, die „mo-

dulare Marken-Erlebniswelt so passend zu 

positionieren, dass ein höchstes Maß an 

Kundenwahrnehmung erzeugt wird, ohne 

Strukturen und Abläufe im Gartencenter zu 

behindern“. Weil die aber in praktisch allen 

Gartencentern unterschiedlich sind, muss 

dem so Rechnung getragen sein, dass sich 

die Markenerlebnis-Module dem Ladenbau 

anpassen, es dem Kunden zugleich ermög-

lichen „sich in der Artikelvielfalt der Mar-

kenwelt leicht zurechtzufinden“. Die erfor-

derlichen Module für Palettenstraßen in 

Form von Lechuza-Palettenstülpern und 

werblichen Deckenhängern erhalten die 

Gartencenter kostenfrei.

„Im Gartencenter“, so Katja Schlicht, 

„erleben wir aktuell, dass sich der Trend 

dahin entwickelt, dass Warenpräsentatio-

nen in Markenerlebniswelten zunehmend 

die komplette Idee eines Gartens zu Hause 

animieren. Dazu mixt die Warenpräsentati-

on Produkte verschiedener Marken, um 

dem Kunden aufzuzeigen, wie er seinen 

Garten oder seine Wohnung mithilfe von 

Pflanzen und anderem Schönen dekorieren 

kann. Das setzt Kaufanreize.“ Dabei gilt: „Der 

Kunde will das Produkt von allen Seiten be-

trachten und anfassen können, um so sein 

USP zu erfahren.“

Schlicht sagt zur Frage nach Flächengrö-

ßenempfehlungen: „Wir können nur Sorti-

mentsempfehlungen aussprechen, aber 

keine Flächengrößenempfehlungen. Die Flä-

chenanforderungen ergeben sich aus dem 

Umfang und Volumen der gezeigten Ware 

und ihrer Anordnung. Unsere Erfahrung: Ein 

Markensortiment ist nur dann stark, wenn 

es dem Kunden viele Lösungsanregungen 

3  Rund 30 m² umfasst der große 
Gardena-Shop, der in rund 40 
märkten steht. er ist von allen 
Seiten begehbar.

18  grüner Markt 3-4/2012

3



GARtenGeRäte  
heRAuSRAGend poSitionieRt

Einen eigenen Shop hat auch die Firma Gar-

dena 2011 neu vorgestellt und in einigen 

Geschäften umgesetzt. Der große Shop ist 

von allen Seiten begehbar und benötigt eine 

Grundfläche von 3 x 4 m², mit Gängen sind es 

rund 30 m². Eingerahmt wird er von zwei mit 

Leuchten ausgestatteten Elementen. Er ist 

in etwa 40 Märkten installiert, vor allem Bau-

marktgartencentern, aber auch zwei „rein-

rassigen“ Gartencentern. Neben diesem 

großen Shop bereitet Gardena regelmäßig 

kleinere Displays für den Handel vor, die ent-

sprechend der Saison jeweils mit verschie-

denen Produkten ausgestattet sind. Eine 

zentrale Vitrine braucht 1 m² Platz, daneben 

können je nach Platzmöglichkeit unter-

schiedlich viele Produkte platziert werden. 

TExT: engelbert Kötter, Walldürn-Ripp-

berg

BILDER: Werkbilder (3)

gibt. Der Kunde wünscht sich nicht nur einen 

Pflanzbehälter, sondern einen attraktives 

Gefäß und eine Pflanze, die darin gut aussieht 

und sich gut entwickelt. Der Pflanztopf mit 

Bewässerungssystem ist da für ihn schönes 

Mittel zum Zweck. Eine Marke präsentiert 

man daher am besten mit ihrem kompletten 

Sortiment, damit sie für den Kunden wirklich 

lösungsorientierend attraktiv ist“.

StoReKonzept füR outdooR-
mode etABLieRt Sich 

Mit Mongo Country & Leisurewear erlebt 

die grüne Branche aktuell einen Newcomer 

in Sachen Shop in Shop. Das niederländische 

Outdoorlabel Mongo Country & Leisurewear 

mit Sitz in Gorssel wird hierzulande von der 

CWS-Handelsvertretung in Grevenbroich 

vertreten (www.cws-handel.de). Inhaber 

Christian Schmidt verweist darauf, dass 

Oberbekleidung in England und den Nieder-

landen schon seit Längerem erfolgreich in 

Gartencentern vertrieben wird. Jetzt käme 

sie verstärkt nach Deutschland, weil Gar-

tencenter hierzulande nach Abgrenzungs-

sortimenten im Wettbewerb suchten, „nach 

neuen Umsatzträgern mit besseren Erträgen 

als preisumkämpfte“.

Mittlerweile ist das Label Mongo Coun- 

try & Leisurewear in Deutschland nicht nur 

in sechs Märkten von Pflanzen-Kölle zu fin-

den, sondern auch in etlichen anderen, vor-

nehmlich inhabergeführten Unternehmen.

Das Mongo-Storeconcept zu überneh-

men, bedeutet für ein Gartencenter einen 

Platz von 20 bis 25 m², idealerweise 50 m² 

einzuplanen. So ist gewährleistet, dass die-

se neue Warengruppe beim Konsumenten 

markant wahrgenommen wird. Für ein pas-

sendes Ambiente sorgen extra entworfene 

Warenträger aus grobem Holz, die einen 

passenden Rahmen für Outdoor-Bekleidung 

der Marke Mongo bilden. Die erforderlichen 

Investitionen für den Mongo-Shop variieren 

je nach Verkaufsfläche und entsprächen 

rund 12 % des Warenwertes einer Erstaus-

stattung, also bei der 25 m²-Variante (Wa-

renwert etwa 7 000 e), auf rund 840 e. Er-

fahrungen aus dem zurückliegenden Herbst 

hätten gezeigt, dass die Ware wöchentlich 

nachbestellt wurde. Hierbei seien bis dato 

keine Akzeptanzunterschiede zwischen 

dem städtischen Ballungsgebiet und dem 

ländlichen Raum auszumachen.

Das Shop-in-Shop-Konzept wird von der 

CWS-Handelsvertretung persönlich rundum 

begleitet. 

daniel Schnödt, einzelhandelsberater 

„Shop in Shop – entwicklungen im 
einzelhandel“
„Gartencenter fahren noch immer Shop-Konzepte“, 

sagt Daniel Schnödt (www.teamscio.de). „Im LEH und 

in der Bekleidungsbranche erlebt man, dass die 

Markenthemen dort so nicht mehr funktionieren. 

Auch in Baumärkten beginnt man bereits, das Thema 

kritischer zu sehen. In Flächenshops, dort, wo sich 

ein Shop neben den anderen reiht, ist die Sogwirkung 

der Marke oder des Ladens sogar rückläufig, weil Markenverkaufsflächen inzwischen 

überall zu finden und damit austauschbar geworden sind. In Mittelzentren funktio-

nieren Markenstores noch, in Oberzentren nicht mehr.

Während bei den älteren Konsumenten die Markenbindung verloren geht, ist für die 

Jüngeren alles erlaubt ist, um sich selbst darzustellen. Die dabei entstehenden Stil-, 

Marken- und Verhaltens-Mixe machen es dem Handel immer schwerer, Kundentypen 

zu identifizieren, zu erkennen, wie sie sich verhalten und einkaufen werden. 

Im Präsentationssegment Shop in Shop entwickeln sich stattdessen zunehmend ❚❚

sogenannte dachmarkenkonzepte, das sind Geschäfte für klar definierte Zielgrup-

pen, wie Görtz (Schuhe) oder Douglas (Parfümerie), mit eigenem Corporate Design. 

Diesem sind die Auftritte der Marken untergeordnet. Sie sind im Gesamtauftritt 

dieser Geschäfte nur noch anhand ihres Logos zu erkennen, unabhängig von einem 

markenprägenden Warenträgersystem und Ladenbau. Die Einzelhändler bleiben 

damit flexibler in der Gestaltung ihres Markenportfolios und können einzelne Marken 

erforderlichenfalls bedarfsgerechter ersetzen.

Im Rahmen dieser neuen Flexibilität von Markenführung und Shop-in-Shop-Syste-❚❚

men spricht man inzwischen vom sogenannten „marken-merging“, also dem Mi-

schen von Marken, etwa auf Themenflächen (auch Aktionsflächen genannt). Konser-

vative Lösungen dazu bestehen einfach aus Warengruppenmischungen. Dann steht 

in der Pflanzenschutz-Präsentation links Hersteller A und rechts Hersteller B. Mo-

dernes, themengeleitetes Merging hingegen findet sich zum Beispiel bei Baumschu-

le Müller in Mauer bei Heidelberg (www.meinlebensraum.com). Merging verlange, 

so Schnödt, dem Verkaufspersonal mehr Fachkenntnisse rund um die Waren und 

Marken ab, um auf solchen Themenflächen sicher bedienen zu können.

Themenflächen können bis zum ❚❚ concept-Surfing gesteigert werden, zu immer 

erneutem Mischen von Konzepten führen, weil eben auch beim Kunden in Sachen 

Stil-Mix alles erlaubt ist: Schnödt: „Der Vorteil: Man kann dann auch die alten oran-

gefarbenen Kerzen von vor fünf Jahren noch verkaufen und muss sie nicht abschrei-

ben“.                                                                                                               ek

naChgEFr agt
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