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Seit Juli gibt es in Mailand die Apple 
Piazza Liberty. Der Platz, der unweit 
der Einkaufsmeile Corso Vittorio 

Emanuele II liegt, ist weit mehr als nur ein 
Ort, der den Namen eines Computer- und 
Smartphone-Herstellers trägt. Es handelt 
sich vielmehr um ein neues Retail-Kon-
zept, das die Grenzen des „normalen“ La-
denbaus überschreitet: Ein offener Platz, 
ein darin integriertes Freilufttheater, ein 
imposanter Glasbrunnen – und darin inte-
griert der Eingang zum unterirdischen 
Apple Store Liberty. Vor dem Brunnen wer-
den Selfies geschossen, die Stufen des 
Theaters bieten Platz zum Pausieren im 
Shoppingtrubel, im Store, der mehr Inspi-
rations- als Verkaufsfläche ist, finden 
stündlich kostenlose Workshops zu den 
Themen Foto und Video, Musik, Program-
mieren sowie Kunst und Design statt, und 
Veranstaltungen locken in 
regelmäßigen Abständen 
Besucher vor die Glasfassa-
de mit dem Apfel. Apple als 
Treffpunkt. Und das bei ei-
ner Produktpalette, die 
nicht digitaler sein könnte 
und die primär auf einen 
einzelnen Nutzer zielt, der 
das gesamte Angebot der 
Marke auch sehr gut im In-
ternet überblicken und 
dort kaufen könnte. 

Sollte sich SportScheck 
in München nun einen 
Platz unweit der Marien-
platzes kaufen und dort 
unter einem Glasbrunnen 

Laufschuhe präsentieren? Oder Globe-
trotter mit einem Freilufttheater am Ham-
burger Hafen auf sich aufmerksam ma-
chen? Dann ziehen die Sporthäuser Mül-
ler, Meier und Huber in den nächsten Jah-
ren nach, mit Bunkern unter dem Stadt-
platz in Musterhausen? Die Kosten mal 
 außen vor gelassen: Der Effekt, den Apple 
gerade in Mailand erzielt, wäre sicherlich 
schnell verpufft. Denn: Ein nicht zu unter-
schätzendes Stück weit leben solche Kon-
zepte davon, dass sie einzigartig sind.

Inspiration durch Anderssein

In unserer Branche hat dies unter ande-
rem Lengermann & Trieschmann mit sei-
nem L&T-Sporthaus verstanden. Als Para-
debeispiel für Erlebniswelten im Sport-
handel ist das Osnabrücker Unternehmen 

seit der Eröffnung seines neuen Sportge-
schäfts in aller Munde. Hauptattraktion: 
die Hasewelle. Gemeint ist damit eine In-
door-Surfanlage, die jeder nutzen kann, 
der gewillt ist, die Ticketgebühr (ab 29 Eu-
ro für das Einzelticket) zu bezahlen. Zu-
schauer herzlich willkommen. 

„Gib mir einen Grund zu kommen, gib 
mir einen Grund zu bleiben und gib mir ei-
nen Grund, darüber zu sprechen“, fasst 
Daniel Schnödt, Geschäftsführer des Be-
ratungsunternehmens Teamscio, das vor 
Kurzem in Berlin das erste Trendforum 
 Retail veranstaltet hat, den Ansatz zusam-
men. Und gesprochen bzw. gepostet wird: 
Mehr als 50 Videos finden sich beispiels-
weise auf Youtube unter dem Schlagwort 
Hasewelle, manche davon haben bereits 
mehrere Tausend Aufrufe erhalten. Noch 
beeindruckender die Zahlen auf Face-

„Inszenierung des Besonderen“ bestimmt die moderne Ladengestaltung.  

Doch bislang arbeiten nur wenige Händler daran, wirklich einzigartig zu sein

Für den Ladenbaumonitor 2017 
hat das EHI Retail Institute unter 
anderem untersucht, wie hoch die 
Kosten pro Quadratmeter Ver-
kaufsfläche für die Gestaltung bei 
Neueröffnung eines Ladens liegen. 

425 Euro 
mussten Unternehmer aus dem 
Textil-, Schuh- und Sporthandel 
2016 dafür im Durchschnitt inves-
tieren. 2013 lagen die Kosten mit 
497 Euro pro Quadratmeter noch 
deutlich höher. 

INVESTITIONEN IN 
DEN LADENBAU

Einfach mal  
seinanders
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Das Logo von Saemann Sportkultur begegnet den  
Kunden auch in der hauseigenen Kaffeebar.
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book: Einige dort gepostete Videos liegen 
bei mehreren Zehntausend Aufrufen.

Auf einen Espresso in  
den Sportshop

Einen anderen Grund, um zu kommen und 
zu bleiben, stellt immer auch ein gastrono-
misches Angebot dar. Nicht umsonst gibt 
es beispielsweise in den Warenhäusern 
von Karstadt und Kaufhof die entspre-
chenden Restaurants, die es den Kunden 
einfach machen, während der ausgedehn-
ten Shoppingtour eine Pause einzulegen. 
Und darüber hinaus: Oft locken gerade 
diese Angebote die Kunden in die Filialen. 

Die Warenhausketten sind nicht die 
Einzigen, die sich dieses Prinzip bereits 
zunutze gemacht haben. „Man muss den 
Kunden mehr Anreize bieten, in ein Ge-
schäft zu kommen und auch länger dort 
zu bleiben, etwa durch die stärkere Ver-
knüpfung mit Gastronomie“, weiß dazu 
auch Maik Drewitz, Shop Consult Director 
beim Ladenbauunternehmen Umdasch 
(Amstetten/Österreich). Zu jenen, die die-
se Anreize auch im Sporthandel schon bie-
ten, gehört Engelhorn (Mannheim). Der 
Mode- und Sporthändler ist bekannt für 
seine Gastronomie, die in den letzten Jah-
ren Schritt für Schritt um neue Restau-
rants erweitert worden ist. Im Sporthaus 
wurde dabei auch das Café Gipfelkette  
untergebracht, das neben warmen und 
kalten Getränken auch Snacks wie Sand-
wiches bereithält. Ebenso nutzt Saemann 
Sportkultur (siehe auch Seite 9) dieses 
Prinzip und hat beim Umbau im Frühling 

dieses Jahres eine Kaffeebar in sein Sport-
haus integriert. 

Digitale Welten im Store

Inspiration können auch digitale Elemen-
te in den Laden bringen. So hat die Agen-
tur Hartmannvonsiebenthal (Berlin) im 
Frankfurter Samsung Mobile Store die so-
genannte „Bungee Experience“ realisiert. 
Dabei handelt es sich um einen virtuellen 
Bungee-Sprung, den Kunden vor Ort mit 
dem Samsung-Virtual-Reality-System, be-
stehend aus einem Smartphone und einer 
VR-Brille, erleben können. Der Clou: Durch 
die Kombination mit einem mobilen Seil-
zug wird ein echter Fallmoment erlebbar.

„Für unseren Kunden Samsung ist Vir-
tual Reality im konkreten Zusammenhang 
mit dem eigenen Produkt – der VR-Brille – 
natürlich mehr als naheliegend“, sagt Phi-
lipp Köster, Head of Consulting bei Hart-
mannvonsiebenthal. „Virtual Reality und 
insbesondere Augmented Reality spielen 
aber besonders für die Präsentation von 
Produkten mittlerweile eine große Rolle, 
um beispielsweise das Produkt virtuell 
zum Kunden nach Hause zu bringen.“ 
Selbsterklärend ist, dass Marken wie 
Samsung oder Apple wenig Berührungs-
ängste haben, wenn es um den Einsatz im 
Store geht. „Für die Sportbranche ist das 
eine sehr interessante Technologie, da es 
hilfreich sein kann, Produkte im jeweiligen 
Kontext zu präsentieren, wenn man die-
sen nicht real abbilden kann“, so Köster. 

Allerdings stellt sich die Frage, welcher 
Sporthändler sich Virtual Reality im Laden 

leisten kann. Köster bestätigt, dass indivi-
duell erstellte virtuelle Welten immer ih-
ren Preis haben werden, wenn sie realis-
tisch sein sollen. Sein Tipp: An bestehen-
de Plattformen anknüpfen. So können 
über vorhandene 3D-Produktdaten die 
entsprechenden Artikel relativ einfach für 
den Kunden erlebbar gemacht werden. Als 
Beispiel kann hier eine App von Converse 
dienen, bei der Schuhe via Smartphone 
und Augmented Reality anprobiert wer-
den können – eine Technologie, die mit-
tels entsprechender Daten der Hersteller 
und entsprechender mobiler Geräte auch 
im Laden umsetzbar ist. 

„Um den Kunden mehr Erlebnis zu bie-
ten, wird der Händler auf digitale Elemen-
te im Store nicht mehr verzichten kön-
nen“, meint auch Drewitz (Umdasch). Ak-
tuell gehe es dabei vor allem um Digital 
 Signage, Smart Tracking (die Lokalisie-
rung von Kunden oder Ware) oder Self 
Checkouts. Für die Zukunft gebe es außer-
dem zahlreiche neue Ideen und Konzepte, 
die noch reifen müssten. „Ich sehe hier vor 
allem sehr viel im Bereich Virtual Reality, 
Robotik, künstliche Intelligenz oder neue 
Bezahlformen“, so Drewitz.

Digitalisierung ist kein  
Allheilmittel

Sicherlich kann man die Digitalisierung 
des PoS als großen Trend bei der Laden-
gestaltung bezeichnen. Doch Schnödt 
(Teamscio) erklärt dazu: „Digitalisierung 
wird in der Branche überschätzt oder 
schlicht weg falsch angewendet.“ Und »
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Um den Kunden 
mehr Erlebnis zu 
bieten, wird der 

Händler auf digita-
le Elemente im 

Store nicht mehr 
verzichten können.

Maik Drewitz 
Shop Consult Director, Umdasch

Treffpunkt Apple: Das einzigartige Store-Konzept 
sieht den Laden nicht mehr nur als Verkaufsfläche.
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er führt dazu aus: „Der Kunde sucht si-
cherlich digitale Lösungen, dann aber als 
Problemlösung, Content-Plattform oder 
einfach nur Orte, die solch deutliche Er-
lebnis-Highlights sind, dass sie für virale 
Marketingaktivitäten genutzt werden 
können.“ Seiner Ansicht nach sind die 
meisten Maßnahmen im aktuellen Laden-
bau, die in Richtung Digitalisierung ge-
hen, nur Einzellösungen, die weder mit 
dem Content des Unternehmens, ge-
schweige denn mit der Customer Journey 
des Kunden verbunden sind.

Als positives Beispiel skizziert er den 
Sneaker-Spezialisten 43einhalb in Frank-
furt. „Terminals informieren den Kunden 
über Produkteigenschaften und Waren-
verfügbarkeit. Die Kunden nutzen diese 
Tools ganz selbstverständlich, und die 
Mitarbeiter unterhalten ihre Kunden – so 
wird der Laden zu einem sozial relevanten 
Treffpunkt.“ Eben solche Treffpunkte zu 
schaffen sieht Schnödt als enorm wichtig 
für den Handel – ebenso wie die Akzep-
tanz von Showrooming. Die Verfügbarkeit 
von Ware kann dann über digitale Regale 
sichergestellt werden. Im netten Gespräch 
mit dem Berater wird dann ganz nebenbei 
die Bestellung aufgegeben.

„Beim Stichwort Digitalisierung gilt die 
Devise ‚weniger ist mehr‘“, erklärt Thomas 
Ahlers, Vertriebsleiter bei Hoffmann La-

denbau (Rosendahl). „Digitale Komponen-
ten sollten eher dosiert mit einem ziel-
gruppenspezifischen Konzept eingesetzt 
werden“, statt dass „einfach mal eben ein 
paar Flatscreens an die Wand“ gehängt 
werden. Seiner Ansicht nach sind die 
Schritte hin zur Digitalisierung des PoS zu 
komplex, um sie halbherzig zu gehen. 
„Entweder ganz oder gar nicht“, fordert er. 
Dies ergänzt Martin Esser, Geschäftsfüh-
rer von Immersive Stories (Bonn), ein Un-
ternehmen, das sich auf die Konzeption 
und Realisierung von digitalen Markener-
lebnissen spezialisiert hat, im Gespräch 

mit Ahlers: „Für uns ist der Ladenbau die 
Schnittstelle zwischen dem Store und den 
digitalen Exponaten. Ein digitales Kon-
zept sollte jedoch nie nur ein Add-on zum 
klassischen Store-Konzept sein – im bes-
ten Fall verschmelzen beide miteinander.“ 

Auch bei Trend-Store (Greding) sieht 
man es als Erfolgsfaktor für moderne La-
denbaukonzepte an, die Stärken der Digi-
talisierung von Anfang an ins Store-Kon-
zept einzubinden. „Dabei ist es uns wich-
tig, einen ganzheitlichen Ansatz vorzu-
nehmen und digitale Lösungen nicht iso-
liert zu betrachten“, heißt es dazu aus 

Neue Wege wagen
Die bisherigen Haupttrends Erleb-
nisorientierung und Digitalisie-
rung des PoS werden in eine neue 
Bewegung im Ladenbau integriert. 
Dabei gibt es zwei grundlegende 
Ziele der Gestaltung:

•	 Aufmerksamkeit der Kunden er-
reichen, indem der Point of Sale 
völlig neu und einzigartig ge-
dacht wird. Dabei muss nicht 
nur der Ladenbau, sondern oft 
das gesamte Retail-Konzept 
überdacht werden.

•	 Zum Treffpunkt werden. Dies 
kann einerseits durch ein 
gastro nomisches Angebot er-
reicht werden, andererseits aber 
auch durch „Attraktionen“, die 
man gesehen haben muss.

Insgesamt fordert der neue Ansatz 
in der Ladengestaltung viel Kreati-
vität und Mut, um neue Wege zu 
beschreiten.

AUF DEN PUNKT

Frischer „Anstrich“ mit regionaler Anmutung
Im Abstand von 7,9 Jahren wird im statio-
nären Textil-, Schuh- und Sporthandel 
umgebaut. Dabei liegen die Investitions-
schwerpunkte vor allem bei der Beleuch-
tung und bei Energieprojekten. Dies er-
gab die Studie Ladenbaumonitor 2017 
des EHI Retail Institute. Und obwohl die 
Kundenerwartungen an stationäre Ge-
schäfte immer größer werden, dauern 
die Renovierungszyklen immer länger. 
2010 lag der Abstand beispielsweise 
noch bei 6,6 Jahren. An die Stelle großer 
Renovierungsarbeiten sind kleinere Um-
gestaltungen in geringerem Abstand ge-

treten. Warenträger werden anders an-
geordnet, eine Säule möglicherweise 
neu verkleidet, oder die Bildsprache im 
Laden erfährt ein Update. 

Zwei Sporthäuser, die in letzter Zeit 
eine solche Umgestaltung erfahren ha-
ben, sind die Sportworld in Lingen und 
das Sporthaus Kohlen in Saarbrücken. 
„Was vor fünf Jahren für den Kunden 
noch modern wirkte, kann heute schon 
veraltet aussehen. Um weiter eine Exis-
tenzberechtigung in der Handelsland-
schaft zu haben, muss ich entweder die 
Preisführerschaft haben – was im statio-

nären Handel nicht realisierbar ist – oder 
mich durch exzellenten Service, gute Be-
ratung und eine moderne, sympathisch 
ansprechende Optik von den Online-
Riesen abgrenzen, um so meinen höhe-
ren Preis zu rechtfertigen“, begründet 
Dirk Iserlohe, Inhaber der Sportsworld 
Lingen, die jüngste Neugestaltung. 
Rund 150.000 Euro hat der Händler da-
bei in die Hand genommen. Im Fokus la-
gen Flächenoptimierung, Verschiebung 
von Sortimenten und nicht zu vergessen 
eine neue Bildsprache mit regionalen 
Motiven, um eine „Atmosphäre des Wie-
dererkennens“ zu schaffen.

Beim Sporthaus Kohlen, das in die-
sem Jahr 140-jähriges Firmenjubiläum 
feiert, wurde der Umbau durch Verände-

rungen im Sortiment notwendig. „Wir 
haben uns vom Warenbereich Fußball 
getrennt“, erklärt Jörg Welker, einer der 
drei Geschäftsführer des Sporthauses. 
„Daher sollte die neue Textilfläche einen 
den Warengruppen entsprechenden 
Charakter erhalten.“ Angepasst wurden 
insbesondere Fußböden, der Ladenbau 
und die Beleuchtung. „Ein wichtiger 
Punkt neben der Umgestaltung der Flä-
chen war auch das Herausarbeiten des 
Themas Familienunternehmen. Wir sind 
ein Unternehmen, dass nun schon in der 
vierten Generation von der Familie ge-
leitet wird. Hierzu wurden Fotografien 
aus der Familienchronik ebenso wie Auf-
nahmen aus der Historie des Geschäfts 
in die Verkaufsfläche integriert.“  ●

MODERNISIERUNG IM STATIONÄREN GESCHÄFT

Veränderungen im Sortiment machten den Umbau bei Sport Kohlen notwendig.
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Bei der Sportsworld soll die Bildsprache die Verkaufsfläche emotional aufladen.
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Nicht nur mit seiner Hasewelle, sondern auch mit kleineren Elementen im Ladenbau 
und in der Dekoration setzt L&T erfolgreich auf außergewöhnliche Hingucker.
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www.sportxtreme.de

„Ich bin bei SportXtreme, 
weil mir eine gemeinschaftliche 

und faire Partnerschaft 
wichtig ist.“

Thorsten Böhl  
SkiBo Tours & Sports GmbH,

Bochum
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Der Grad der 
Digitalisierung ist 

umso niedriger, 
je hochwertiger die 

Marke ist.

Thomas Ahlers
Vertriebsleiter 

Hoffmann Ladenbau

Eva Christian
christian@saz.de

dem Unternehmen. „Es reicht nicht, einen 
Screen an der Wand zu befestigen und da-
rauf immer den gleichen Inhalt zu zeigen. 
Digitale Lösungen müssen sich ins Kon-
zept der Marke integrieren und diese un-
terstützen.“

Es muss nicht digital sein

Dass Online-Händler, die im stationären 
Handel Fuß fassen wollen, ihre Technik 
aus dem Online-Shop auch in die reale 
Welt ziehen, erwartet man fast. Überra-
schend ist allerdings die Erfahrung Ahlers, 
dass „der Grad der Digitalisierung umso 

niedriger ist, je hochwertiger die Marke 
ist“. Ahlers sieht den Grund darin, dass die 
hochwertigen, exklusiven Produkte oft-
mals auch eine intensive persönliche Be-
ratung erfordern. 

Allgemein gesehen hat der Sporthan-
del keinen Nachholbedarf gegenüber an-
deren Handelszweigen. Die Trends zu Er-
lebnisorientierung, Gastronomie im Store 
und Digitalisierung „trifft man bereits im 
Sporthandel an“, sagt Ahlers. Als Beispiel 
führt er Globetrotter an, der „schon seit 
Jahren Vorreiter auf dem Gebiet des Shop-
ping-Erlebnisses ist“. Allerdings bedeutet 
das nicht, dass diese Trends auch schon im 

großen Stil realisiert werden. „Meist liegt 
es an der Markenstrategie und der Inves-
titionsbereitschaft des Händlers, welche 
Punkte schon umgesetzt wurden und wel-
che nicht“, meint Ahlers dazu.

Gerade hinsichtlich Erlebnisorientie-
rung gibt es auch noch konträre Meinun-
gen. Michael Bonschenk, Director Brand 
Communication beim Design-Unterneh-
men Moysig (Herford), bezeichnet das 
Schlagwort als „alten Hut“. Seiner Ansicht 
nach sollte der Handel sich erst einmal an 
die Basics halten: „Der Kunde steht im Mit-
telpunkt aller Maßnahmen und darf nicht 
überfordert werden.“ Das betreffe opti-
sche Überfrachtung, schwierige Orientie-
rung im Shop, aber auch zu komplexe und 
nicht selbsterklärende Technik. Seiner 
Meinung nach zählt aktuell „ der Trend zur 
Natürlichkeit und Authentizität“ am meis-
ten. Daneben gebe es dann immer noch 
das Gemütliche und Heimelige. „Grund-
sätzlich glauben wir, dass sichtbare Digi-
talisierung nicht für jedes Geschäft der 
richtige Weg ist“, so Bonschenk. „In der 
heutigen Welt der dauernden digitalen In-
formationsaufnahme kann ein rein analo-
ges Einkaufserlebnis auch seinen Reiz ha-
ben und für bestimmte Zielgruppen und 
Produkte der perfekte Weg sein.“ ●

Deutschlands erster Sport-Concept-Store
Nicht Sporthaus Saemann, sondern 
Sae mann Sportkultur steht über dem 
Eingang des Heilbronner Traditionsun-
ternehmens, das sich seit seiner Umge-
staltung als Sport-Concept-Store be-
zeichnet. Ja, es geht immer noch um den 
Verkauf von Sportartikeln, aber doch 
auch um so viel mehr. Es geht um Inspi-
ration, Wohlfühlen, Geselligkeit und 
schließlich im Kern um Einzigartigkeit. 
Hier ist nichts kopiert, nichts von der 
Stange oder aus dem Katalog – von den 
Sportartikeln dann mal abgesehen.

Saemann hat Geschichte. Das Fami-
lienunternehmen wurde 1898 als Leder-
warenhandel gegründet. Gründersohn 
Theo Saemann ging 1927 zum Handel 
mit Sportartikeln über, rief 1955 die „In-
teressengemeinschaft Sport“ (Igespo) 
ins Leben, aus der die Einkaufsgemein-
schaft Egespo wurde, die schließlich 
Keimzelle des heutigen Sporthändler-
verbunds Intersport war. 

Was das mit innovativer Gestal-
tung eines Sportgeschäfts zu tun hat? 
Viel, wenn man sich dabei tief in der Un-
ternehmensgeschichte verwurzelt sieht 
und diese überall im Laden wiederer-

weckt – ohne dass das Ergebnis ange-
staubt wirkt. Vintage ist ein Teil des 
Charmes, der den Concept-Store aus-
macht: alte Spinde, ein Schreibtisch aus 
dem Gründungsjahr, alte Industrie-
leuchten, vor der Tür ein VW-Bulli von 
1960 als Werbeträger, dazwischen das 
wiederbelebte Logo aus Gründerzeiten: 
der Mann mit Hut und Saattasche.

Zu Saemann geht man nicht nur we-
gen neuer Laufschuhe oder einer Out-
door-Jacke. Hierher kommen die Heil-
bronner auch wegen der Mailänder Kaf-
feespezialitäten aus der Kaffeebar, um 

eine Portion Bio-Eis zu genießen oder 
um in der Beauty-Ecke ein kleines Prä-
sent zu finden. Das Sporthaus bietet 
zahlreiche Anreize für einen Besuch, 
lädt mit bequemen Sofas und Sitzecken 
zum Verweilen ein und ist fast nebenbei 
eben doch noch ein Sportgeschäft – mit 
einer umfangreichen Running-Abtei-
lung inklusive Laufstilanalyse, mit ei-
nem breit gefächerten Angebot für Fit-
ness und Outdoor, mit einem hochwer-
tigen Sortiment für Fußball, Yoga und 
andere Sportarten. Und nicht zuletzt 
mit intensiver Fachberatung. ●

SAEMANN GEHT MIT VIEL GESCHICHTE IN DIE ZUKUNFT
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Bungee-Sprung aus zwei Meter 
Höhe: Das Virtual-Reality-System 
macht es direkt im Shop möglich.
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Die Beauty-Ecke bei Saemann Sportkultur


