
❚❚ Wie lassen sich möglichst viele Kaufanrei-

ze während des Kundenlaufs erzielen?

❚❚ Wie machen es andere? Was kann ich auf 

meine Situation übertragen? Was würde 

auch zu mir passen? Was ist authentisch?

❚❚ Was ist meine Kernkompetenz, die es he-

rauszustellen gilt?

KUNDEN SUCHEN VOR ALLEM 
NACH LÖSUNGEN

Flexibilität ist sehr wichtig im Ladenbau, 

erklärt Kees de Haan, Inhaber der de Haan-

Group, Waalwijk/NL. Gärtnereien und Gar-

tencenter müssen schnell auf unterschied-

liche Warenfülle reagieren und dem Kunden 

immer wieder neue Kaufanreize bieten 

können. Das heißt, im Frühjahr muss es 

möglich sein, eine Vielzahl an Pflanzen und 

Zubehör zu präsentieren, im Sommer sollte 

der Verkauf nicht leer aussehen. Flexible 

Elemente, die ohne Werkzeuge schnell zu 

neuen Verkaufssituationen umgebaut wer-

den können, sind daher gefragt. 

Bisher wird zu 80 % das Produkt präsen-

tiert. Das wird sich in Zukunft ändern, ist 

sich de Haan sicher. Der Trend geht eindeu-

tig hin zu lösungsorientierten Präsentatio-

nen mit Erlebnischarakter. Gemäß dem 

Motto: „Der Kunde braucht keine Bohrma-

schine, sondern ein Loch in der Wand“, 

müssen diese Lösungen durch flexible, ein-

fache ladenbauliche Konzepte unterstützt 

werden. Große Regalflächen werden zuneh-

mend aus den Betrieben verbannt. Man 

unterbricht diese großen Flächen und ar-

beitet eher in kleineren überschaubareren 

Der Kunde kauft, wo er sich wohlfühlt, 

trotz aller digitaler Möglichkeiten 

möchte er die Ware mit allen Sinnen 

erfassen, etwas erleben und neue Ideen 

und Eindrücke gewinnen. Der Ladenbau soll 

genau das ermöglichen, gleichzeitig ist er 

die Visitenkarte des Betriebs. Er soll den 

Charakter der Verkaufsstätte unterstrei-

chen, den grünen Produkten eine flexible 

und authentische Bühne bieten und den 

Verkaufsraum inszenieren. Den sogenann-

ten „Third Place“, der nach Arbeitsplatz und 

den eigenen vier Wänden kommt, gilt es 

deshalb so zu gestalten, dass der Kunde 

sich wohlfühlt und gerne wiederkommt.

SETZEN SIE SICH EINMAL DIE  
KUNDENBRILLE AUF 

Gehen Sie doch einfach einmal mit den Au-

gen eines Kunden durch Ihr Geschäft. Füh-

len Sie sich wohl? Würden Sie wiederkom-

men? Dabei sollten Sie sich mit folgenden 

Fragen intensiv beschäftigen, insbesondere 

wenn Sie die Umgestaltung Ihres Ladens 

planen, rät Innenarchitekt Matthias Golze: 

❚❚ Wer ist meine Zielgruppe?

❚❚ Welche Wünsche und Vorstellungen haben 

meine Kunden? 

❚❚ Was erwarten meine Kunden von meinem 

Laden? Passt das Erscheinungsbild zu mei-

nen Produkten? 

❚❚ Welches Bild möchte ich nach außen ab-

geben? Welche Geschichte möchte ich er-

zählen?

❚❚ Wie lässt sich der Nutzen meiner Produk-

te am besten darstellen?

VERK AUFSR AUMGESTALTUNG

Der Einkauf als 
Freizeiterlebnis
Warenbevorratung allein reicht schon lange nicht mehr aus. Kunden wollen sich wohlfühlen, etwas 

erleben und inspiriert werden. Dem Ladenbau kommt dabei eine wichtige Rolle zu, er soll sowohl 

den Produkten als auch den Mitarbeitern eine authentische Bühne bieten – für ein eindrucksvolles 

Einkaufserlebnis, das den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. 

Einheiten, mit Kojen oder Inseln (Ideen sie-

he Kasten Seite 18), die Sortimente zusam-

menführen. Unterschiedliche Zielgruppen 

und Bedürfnisse lassen sich in diesen klei-

nen Bereichen besser ansprechen. Nicht 

das Produkt wird in Zukunft in den Mittel-

punkt gestellt, sondern Lösungen, Erlebnis-

se und Ideen für den Kunden. Die Verweil-

dauer des Kunden im Gartencenter kann 

dadurch erhöht werden. Überraschende 

und zur Verkaufsstätte passende Elemente 

sorgen dafür, dass der Kunde inspiriert wird 

und gerne wiederkommt. So kann auch ein 

ausrangierter VW-Bus als Warenträger fun-

gieren, regional typische Utensilien oder 

altgediente gärtnerische Gerätschaften als 

überraschendes Moment in die neue Laden-

einrichtung integriert werden.

Was die Materialien anbelangt, beobach-

tet Matthias Golze im Ladenbau einen Rück-

zug des Landlust-Gefühls und eine Renais-

sance hin zu weißen und grauen Ladenele-

menten. Mit Stein, Beton, Spaltholz oder 

auch lackiertem Stahl wird ebenfalls gerne 

gearbeitet. Der Trend geht eher zu einem 

hochwertigen Interieur. Wichtig bei allen 

ladenbaulichen Maßnahmen: sie müssen 

zum Betrieb und zum Umfeld passen, rät 

der Innenarchitekt.

Eine gute Ladeneinrichtung gibt Orien-

tierung und leitet den Kunden durch den 

Verkauf, weiß Kees de Haan. Dabei nimmt 

der Kunde als erstes immer das Produkt 

wahr, danach erst orientiert er sich an Bil-

dern oder Buchstaben. Der Ladenbau sollte 

deshalb Produkte in den Blick des Kunden 

rücken. Das kann durch bestückte hohe 

Regale oder Platzierung von XXL-Pflanzen 

im Blickfeld des Kunden sein. Die Themen 

oder Warengruppen können dann durch 

1  XXL-Pflanzen lenken die Blicke  
des Kunden, der dann durch die  
stimmungsvolle Warenpräsentation 
zum Kauf verführt wird.

2  Ein Thema, alle Produkte – eine klare 
und kundenfreundliche Präsentation

Die Ladenbauexperten (v. l.) Karel de Graf, Kees de Haan, Daniel Schnödt 
und Matthias Golze sprachen mit der Autorin über Trends,  
Kundenbedürfnisse und die aktuellen Entwicklungen im Ladenbau.  

Nicht das Produkt wird in 
den Mittelpunkt gestellt, 
sondern Lösungen,  
Erlebnisse und Ideen 
für den Kunden.  
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tenz in den Mittelpunkt des Verkaufs rücken. 

Der Ladenbau muss hier eine Bühne für die 

Mitarbeiter schaffen, auf der sie mit dem 

Kunden interagieren können. So darf der 

Kunde dort zum Beispiel sehen, wie sein 

Pflanzen-Arrangement entsteht oder kann 

in Workshops auch selbst mit Hand anlegen. 

Durch eine offene und transparente Gestal-

tung wird die Botschaft transportiert: „Wir 

sind stolz auf das, was wir tun und können.“ 

Persönlichkeit, Regionalität und Authentizi-

tät spielen dabei eine wichtige Rolle. Unter-

streichen lässt sich das mit Bildern, die in 

die Ladeneinrichtung integriert sind und die 

Unternehmensgeschichte erzählen und Ge-

sichter von Inhaber und Mitarbeitern zeigen. 

NACHHALTIGKEIT – AUCH IM 
LADENBAU EIN THEMA!

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde 

und kann auch im Ladenbau ausgespielt 

werden, erklärt Daniel Schnödt, Geschäfts-

führer von Teamscio, Steinheim. Vorausset-

zung: Nachhaltigkeit wird im Unternehmen 

auch gelebt. Informieren Sie Ihre Kunden, 

wenn Sie beispielsweise bei Planung und 

Ausführung Ihrer Ladeneinrichtung mit re-

gionalen Firmen zusammenarbeiten. Erzäh-

len Sie aus welchen Materialien die Laden-

einrichtung besteht, wie und wo wurde 

produziert, was wurde wiederverwendet. 

Auf welche nachhaltigen Dinge wurde Wert 

gelegt (zertifiziertes Holz, regionale Materi-

alien und Lieferanten, Wiederverwertbare 

Materialien, nachwachsende Rohstoffe, 

Regenwassernutzung, Solarenergie ...). 

Zeigen Sie ein Vorher-Nachher-Bild und 

Informieren Sie Ihre Kunden bereits in der 

Planungsphase über Ihr Vorhaben. Die Ent-

wicklung lässt sich ideal in den sozialen 

Medien wie Facebook, Instagram oder Twit-

ter begleiten und Spannung erzeugen. Das 

wirkt authentisch und kommt vor allem bei 

der jüngeren Kundschaft an. Erzählen Sie 

ihre Geschichte! Außerdem wichtig: Das 

sollte nicht nur schriftlich, sondern auch im 

Verkaufsgespräch vermittelt werden. 

DIE ZUKUNFT: DIGITALISIERUNG 
IM LADENBAU

Die digitale Zukunft kommt: Bei der Planung 

eines neuen Interieurs ist es schon möglich, 

mithilfe von Virtual Reality den künftigen 

Wohnraum, Laden oder Küche zu begehen. 

Dies konnten Besucher der Messe „Euro-

shop“ beispielsweise am Stand von Schnei-

der Golze Ladenbau hautnah erleben. Auch 

für unsere Kunden könnte es dann bald 

heißen: Ich gestalte mir meinen Balkon/

Garten oder mein grünes Wohnzimmer vir-

tuell im Gartencenter. Eigenständig oder 

mithilfe eines Mitarbeiters. Die Bestellung 

geht direkt zum Lager, an der Kasse kann 

ich meinen Einkauf mitnehmen, nicht ver-

fügbare Dinge werden automatisch nach-

geliefert. 

Der Einsatz digitaler Informationen am 

POS ist bereits auf dem Vormarsch – seien 

es digitale Preisschilder, Videowalls, Groß-

formatbildschirme, Shop-TV mit grünen 

Themen oder Info- und Bestellterminals an 

strategischen Punkten am POS. Informatio-

nen werden zunehmend digital und nicht 

mehr statisch (Plakate) sein.  

Aber trotz aller Digitalisierung – auch in 

Zukunft machen die Mitarbeiter den Unter-

schied in einem Laden. Diese sorgen mithil-

fe eines stimmigen Verkaufsumfelds und 

kundenorientierten Inszenierungen für ein 

eindrucksvolles Einkaufserlebnis, das den 

Menschen und seine Bedürfnisse in den 

Mittelpunkt stellt. 

BLICK ÜBER DEN GRÜNEN 
TELLERRAND

Auch ein Blick über den Tellerrand zum Le-

bensmitteleinzelhandel lohnt, um sich An-

regungen zu holen. Marktführer beherr-

schen es, Frische zu inszenieren und den 

Kunden in einem inspirierenden Umfeld zu 

begeistern. Dabei spielen Spezialitäten, Re-

gionalität, Sortimentstiefe, Einkaufserlebnis 

und gute Beratung eine wichtige Rolle. 

Rewe testet seit einigen Monaten ein 

neues Ladendesign, derzeit unter anderem 

in Berlin und München. Dabei geht es vor 

allem um die Inszenierung von Frische. Zu-

dem ist das neue Markt-Design klar darauf 

ausgerichtet, Kunden Produkte entdecken 

zu lassen und länger im Laden zu halten als 

sie sich das eigentlich vorgenommen haben 

(Link zum Artikel auf www.gruener-markt-

online.de, Webcode gm3410) 

Ein anderes schönes Beispiel ist der Um-

bau eines Radgeschäfts in Dortmund. Die 

Inhaber haben ihr Geschäft fast 30 Jahre lang 

mit kleinen Veränderungen, gegen alle Markt-

trends geführt. Doch Großflächendiscounter 

und der Onlinehandel zwangen sie zuneh-

mend in die Knie. 2014 entschieden sie sich 

für einen Komplettumbau. Der ursprüngliche, 

zweigeteilte Laden auf 400 m² hatte das Am-

biente einer Schrauberwerkstadt mit Unmen-

gen, unterschiedlichster Fahrräder. Es roch 

nach Öl und Arbeit – im positiven Sinne. Aber 

der heutige Kunde sucht inzwischen doch 

etwas anderes. Atmosphäre, Aufenthaltsqua-

lität, „sich verstanden fühlen“ und ein hohes 

Maß an Orientierungsfreundlichkeit, schreibt 

Daniel Schnödt in seinem Blog (www.teams-

cio.de/blog). Nach dem Umbau präsentiert 

sich der Laden nun authentisch und glaub-

würdig, das Ambiente transportiert die Stär-

ken des Unternehmens: Fachwissen, Schrau-

bermentalität, höchste Qualität und eigenes 

Anspruchdenken. Und das bescherte den 

Inhabern in den Folgemonaten die höchsten 

Umsätze in der Firmengeschichte.

Was kann der grüne Einzelhandel also 

von anderen Branchen für die eigene La-

dengestaltung lernen? Er muss inszenieren 

und Erlebnisse schaffen. Hier ein paar An-

regungen: 

❚❚ Shop in Shop – also der Laden im Laden 

sorgt für Abwechslung, warum nicht auch 

andere Anbieter als Frequenzbringer nut-

zen? Dehner arbeitet in einigen Filialen bei-

spielsweise mit dem Spezialisten für Deko-

artikel Depot zusammen. 

❚❚ XXL-Pflanzen, wechselnde Garten- und 

grüne Wohnsituationen, in denen sich der 

Kunde Anregungen holen kann, sind Pflicht.

❚❚ Live-Demonstrationen, Workshops, 

Kundenclub, Expertenrunden sind auch 

in Zukunft ein wichtiger Baustein der Kun-

denbindung und Interaktion mit dem Kun-

den – dafür muss der Ladenbau Plätze 

schaffen.

❚❚ Der Laden als Treffpunkt: Der Kunde 

sucht Geselligkeit und Austausch – Einkau-

fen wird zum Treffpunkt in der Nachbar-

schaft. Cafés, Restaurants oder auch Platt-

formen für gärtnerische Gruppen gilt es zu 

integrieren. Free Wifi ist dabei ein Muss. 

❚❚ Frische, Frische, Frische – hier sind wir 

unschlagbar: on Top: Salate, Kräuter, Gemü-

se oder auch Blumen zum selber ernten und 

schneiden.

❚❚ Sorgen Sie für Erreichbarkeit und Prä-

senz Ihrer Mitarbeiter – die Garten-Exper-

ten sollten sich auf die Beratung, den Ver-

kauf und die Inszenierung der Produkte 

beschränken. Regale auffüllen und Reini-

gungstätigkeiten können auch fachfremde 

Personen leisten.

❚❚ Click & Collect: Online und Offline werden 

weiter verschmelzen, der Kunde erwartet 

noch schnellere und flexiblere Lösungen. 

❚❚ Die Gärtnerei, das Gartencenter als 

Lernort – in der Ladeneinrichtung integrier-

te Zusatzinformationen können interessan-

tes über Natur und Umwelt vermitteln und 

die Wertigkeit der grünen Produkte steigern. 

❚❚ Die Fotobox – ein Trend auf jedem Fest 

– installieren Sie eine Foto-Box, in der sich 

Ihre Kunden im grünen Umfeld mit ihren 

Lieblingsprodukten fotografieren können. 

Mit Hashtag# können die Bilder gleich ins 

Netz gestellt werden.

TEXT: Nicola Krauth, Gundefingen

BILDER: De Haan (1), Nifem (2), Land-

wehr (4), EHi (3), Porträtbilder S. 16 privat

3  Satte Kunden sind zufriedene Kunden 
und kommen gerne wieder – nach 
diesem Prinzip integrieren auch immer 
mehr LEHs ein Café oder Restaurant.

4  Diese stimmungsvolle Balkongestaltung 
präsentiert eine Lösung, nicht einzelne 
Produkte. 

+++ B E Z U GS Q U E L L E N

De Haan Group
www.dehaangroup.nl/de

Daniel Schnödt/Teamscio 
www.teamscio.de

Nifem
www.nifem.de 

Schneider Golze Ladenbau
www.sg-ladenbau.de

Stimmungsbilder, Piktogramme oder Schrift-

zeichen unterstützt werden.

„Wir überfordern den Kunden in unseren 

Betrieben oft mit einer zu großen Auswahl 

und Sortimentsvielfalt in vielen Bereichen. 

Die Präsentation muss klarer und kunden-

orientierter werden“, empfiehlt de Haan. 

Eine Besinnung auf die jeweiligen Kernkom-

petenzen des Betriebs ist nötig. Das führt 

vielleicht dazu, dass Artikel aus dem Sorti-

ment fallen, dafür aber bei anderen Berei-

chen in die Tiefe gegangen wird. Die eigene 

Kernkompetenz sollte sich auch in der La-

dengestaltung widerspiegeln. 

Ein wichtige Rolle wird in Zukunft der 

Service spielen – nicht zuletzt die Dienst-

leistungen, die ein Unternehmen bietet. 

Karel de Graaf, Inhaber der Fa. Nifem, Al-

melo/NL, nennt dies Kompetenzbereiche. 

Hier kann das Unternehmen zeigen, was es 

kann. Diese Kompetenz sollte nicht länger 

versteckt werden, sondern als Kernkompe-

I D E E N

Kundenorientierte Lösungen 
in kleinen Einheiten

 ½ Rasen im Garten: Rasenmäher, 
Dünger, Samen, Erde, inkl. dem 
Herausstellen der Dienstleistungen: 
Rasenpflege und Rasenneuanlage

 ½ Garten für Senioren: mit Hochbeeten, 
leichten, einfach zu bedienenden 
Geräten, Großmutters Pflanzen …

 ½ Garten für Einsteiger: Grundausstat-
tung Gartengeräte, pflegeleichte 
Pflanzen, Garten-App Basics im 
Garten …

 ½ Selbstversorger-Garten: Gartengeräte, 
Grundausstattung Pflanzen, Samen, 
Pflanzanleitungen, 
Gemüse-Abo-Angebot

 ½ Garten für Faulenzer: Pflegeleichte 
Pflanzen, Relax-Möbel, Dienstleistun-
gen rund um den Garten, evtl. auch in 
Kooperation mit anderen Firmen 

 ½ Grillerlebnis im Garten: Grillkräuter, 
Grills, Zubehör, Gemüsepflanzen, 
Bücher, Grillkurse

Service als Kernkompetenz 
in den Mittelpunkt  
des Verkaufs rücken 
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9.–11. Juli 2017
Alles rund umGartenmöbel,
Sonnenschirme, Schirmständer,
BBQ, Textilien und Accessoires.

Messecenter Rhein-Main,
Hofheim-Wallau
gardiente.de

Veranstalter der gardiente: www.muveo.de

»gardie
nte

night«

9. Juli 2
017

Warum Sie zur
gardiente kommen sollten?
Die Branche spricht darüber ...

facebook.com/gardienteWallau


