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Guten Abend meine sehr verehrten  Damen und Herren, Nominierte und Gewinner 

des Preises Store of the Year des Handelsverbandes Deutschland.  

 

Seit 2005 vergibt der Handelsverband den Preis Store oft he Year und möchte 

damit mutige, außergewöhnliche oder nutzenspendende Projekte auszeichnen, die 

dem Einzelhandel als Wegweiser dienen können.  

Sicherlich ist das Thema E-Commerce aktuell in Aller Munde – aber auch die 

Digitalkamaras vielen nicht über Nacht vom Himmel. Bereits in den ersten Jahren 

hatte die Jury Purplayer in den Kreis der Nominierten und Preisträger 

aufgenommen, die sich damals bereits stationär etablieren wollten – und dies 

heute immer noch zelebrieren. Nichts desto trotz haben wir den Faktor 

Digitalisierung als zusätzliches Item mit in die Bewertung aufgenommen, um 

diesem „alten“ Trend gerecht zu werden.  

Es zeigt sich aber auch, dass der Mikrokosmos rund um den Standort, seine 

Interpretation in der Immobilie und der Faktor Mensch eine ebenso wichtige Rolle 

einnehmen. Der Kunde sucht neben dem bequemen Surfen im Internet 

gleichermaßen eine soziale, multisensuale und erlebnisreiche Doggingstation – und 

das kann nur der stationäre Einzelhandel bedienen.  

Je ehrlicher, erlebbarer und detaillierter diese vertrauensbildenden Eigenschaften 

befriedigt werden, umso eher nimmt der Kunde diese Geschichte dankbar auf und 

wagt einen Wiederbesuch.  

Mit Görtz, Wormland und Pier14 haben wir uns auf drei Nominierte geeinigt, die 

gerade diesen Ansprüchen gerecht werden und doch unterschiedlicher nicht sein 

können.  



Der Schuhfilialist Görtz hat in Würzburg konsequent sein Dachmarkenkonzept 

weiterentwickelt. Das 1000 m² große Ladengeschäft beeindruckt bereits vom 

Aussenauftreten, und spricht im Ladendesign gekonnt unterschiedliche 

Zielgruppen durch  eleganten, aber gleichzeitig flexiblen und bezahlbaren 

Ladenbau an.  Wenn man dem Ladenbau die Hauptrolle vergibt, so wird dieser 

gekonnt durch die vermeintliche Nebenrolle – den großzügigen Kundenflächen, 

Kuschelecken und Sitzgelegentheiten erst zur Geltung gebracht – und so entstehen 

begeisterungsfähige Inszenierungen. Das gekonnte Spiel in der unterschiedlichen 

Anmutung und gleichzeitig die erkennbare und schlüssige Einheit der Marke Görtz 

haben die Jury mehr als überzeugt.   

Wer bei Wormland Stammkunde ist, weiß wovon ich spreche – das Gefühl, 

angekommen und genau hier richtig zu sein. Ob es die gleichsam handverlesene 

Warenzusammenstellung, die individuelle, überraschende Inszenierung der 

einzelnen Menswearbereiche – oder die begeisterten Mitarbeiter sind, die Einem 

aus der Seele sprechen. Auf 2800 m² wurde Wormland in der Mall of Berlin zudem 

seinen eigenen Anspruch nach Kunst und Standortverbundenheit gerecht. Die 

geschichtsträchtig, gestalteten Umkleiden, Bogenelementen aus der Berliner U-

Bahn oder die Einbindung von Berliner Künstlern in das Gestaltungskonzept – dies 

sind nur einige Belege für ein gelungenes Storytelling im Ladendesign. Für uns als 

Jury war Wormland als Nominiertes Unternehmen von Beginn an daher auch 

gesetzt.  

 

Nur noch ein Konzept, das wirklich in der Lage ist ein Credo zu setzen, konnte sich 

jetzt an die Spitze setzen. Wir als Jury haben uns hier außergewöhnlich schwer 

getan. Aber die besten und ausgefallensten Zutaten brauchen auch einen Koch, der 

zu den Besten zählt.  



 

Mit Familie Griehl und Pier14 sind wir überzeugt, hier die richtige Wahl getroffen 

zu haben.  

Nicht nur Loriot´s Stelldichein auf der Ahlbecker Seebrücke ist ein Besuch wert, 

sondern sicherlich auch Pier14 in Zinnowitz – der dritte und konsequent 

weiterentwickelte Store des Familienunternehmens. Der gelungene und 

harmonische Markenmix für Sie und Ihn wird handverlesen getopt durch eine 

liebevolle Auswahl an Parfümerie, Pflege, Accessoires und diversen 

Gaumenfreuden.  

In Zinnowitz „vor den Toren von Usedom“ ist ihnen ein Augen- und 

Gaumenschmaus gelungen, der die Kauflust anregt, Begehrlichkeiten weckt und 

zum Verweilen einlädt. Schon im Außenauftreten überrascht der Konzeptstore mit 

einem echten Hingucker – die gläserne Garage, welche als Ausstellungsfläche für 

restaurierte Oldtimer genutzt wird.  

Das stilvolle Storedesign wird durch liebevoll ausgesuchte Requisiten und 

überraschenden Momenten aufgebrochen aber gleichmaßen Vervollständigt, und 

lässt die ganz individuelle Note dieses Schmuckstücks erfahren, die auch auf der 

besonderen Bäderarchitektur Usedoms basiert.  

Ein wahrer Augenschmaus sind darüber hinaus die inszenierten Kundenflächen, 

wie das prachtvolle Umkleidezimmer das multifunktional zum Einsatz kommen 

kann, oder die Sanitäranlagen “die schönsten auf Usedom” so die einhellige 

Kundenmeinung. Da kann ich nur zustimmen – darüber spricht man immer gerne.  

Dem ganzen Ensemble wird natürlich noch ein Highlight draufgesetzt. Denn beim 

shoppen und anprobieren reserviere ich gleich einen Tisch im angrenzenden, 

hochkarätigen Restaurant. Nicht nur die Speisen sind dabei von Bester Qualität. 

http://www.pier14.de/


Eine leckere “handmade” Kuchenauswahl, der ausgesuchte, hochwertigste 

Röstkaffee oder die excellente Weinauswahl lassen einem das Herz aufgehen. 

Familie Griehl hat dabei nichts dem Zufall überlassen – das zeigt sich an der 

Auswahl der Köche aus Sterneküchen, die zusätzliche Ausbildung der 

Verkaufsmitarbeiter zu Baristas oder das nachhaltige Engagement in die Aus- und 

Weiterbildung. Ein sehenswerter Beleg für die Wichtigkeit des Faktors Mensch im 

Verkauf.  

Was soll ich also noch hinzufügen. Pier14 Ante Portas Usedom in Zinnowitz ist auf 

jeden Fall einen Besuch wert – zum Shoppen, Schnabulieren und Verweilen. Ich 

möchte daher Familie Griehl zu dieser Auszeichnung herzlichst im Namen der Jury 

gratulieren.  

 


