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HANDEL Der HDE hat die Auszeichnung »Stores of the Year 2016« verliehen.
Die Gewinner zeigen, wie der Einzelhandel wieder in die Offensive gehen kann.
Ein Blick in die gehobenen Verkaufszonen des Einzelhandels.

Erlebniswelt Handel
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motionen, Begegnungen, Vertrauen, Haptik, Persönlichkeit, also die ganzen persönlichen und
menschlichen Punkte“, prägen laut Wolf Jochen
Schulte-Hillen den stationären Einzelhandel. Der Handelsberater urteilt seit Beginn der Vergabe der Auszeichnung „Stores of the Year“ 2005 als Jurymitglied über die
besonders lobenswerten stationären Händler Deutschlands. Die Geschäfte seien mit dem Zeitgeist gegangen,
innovativer geworden, gingen mehr auf die Kunden ein.
Was außerdem auffällt: In den vergangenen Jahren
wurde bei der Bewertung der „Stores of the Year“-Bewerber immer häufiger auch die Gestaltung der Gebäude berücksichtigt. In diesem Jahr werden Architektur und Ladenbau sogar in den Jury-Begründungen aller Gewinner betont, denn stationärer Handel muss
heutzutage mehr sein, als Waren in die Regale zu stellen, um sich vom im Vergleich emotionslosen OnlineHandel abzugrenzen. Dieser ist der Hauptgrund für
weiterhin abnehmende Kundenfrequenzen in den Innenstädten: Laut Beratungsunternehmen Experian
Footfall ist die Kundenfrequenz 2015 im Schnitt um
2,8% zurückgegangen.

M

it der Auszeichnung „Stores of the Year“ hat
der Handelsverband Deutschland (HDE) zum
12. Mal innovative und kreative Gründungen
sowie Umbauten der deutschen Einzelhandelslandschaft gekürt, deren Neuorientierung nicht länger als
ein Jahr zurückliegen darf. In jedem Jahr beurteilt die
Jury aus Handelsexperten die Geschäfte anhand der

Ausgezeichnetes Konzept:
Prego Cookbookstore im Eataly, München

Fotos: ZS Verlag

Weiter auf Seite 15
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Mit den Augen des Buchhändlers
Warum haben Sie als Verlag eine
Kochbuchhandlung eröffnet?
Wir wollten eine neue, attraktive
Plattform für Kochbücher schaffen.
Das hätten wir auch allein gemacht,
hatten aber das Glück, dass wir in
einer frühen Planungsphase auf das
Eataly-Projekt gestoßen sind. Diese
Partnerschaft ist ideal und soll künftig auch an weiteren Eataly-Standorten gepflegt werden. Wir haben von
Anfang an die Gemeinschaft gesehen: Das Erweitern einer Erlebniswelt um das dazu passende Buchangebot. Oder auch andersherum:
Die Erweiterung eines Buchangebots um eine Erlebniswelt. Daran
habe ich immer schon geglaubt und
fühle mich jetzt bestätigt.
Wie lautet Ihr Zwischenfazit?
Ein Laden dieser Größe war für Eataly
wie für uns eine große Herausforderung. Für dieses Konzept war es der
erste Laden in Europa außerhalb Italiens. Es ist ein großer Erfolg für Eataly, dass bei diesem Riesenprojekt
alles funktioniert hat mitten im Weihnachtsgeschäft. Das Gleiche kann
man im Kleinen auf uns beziehen.
Wir sind sehr zufrieden, dass der Laden mittlerweile so aussieht, wie wir
ihn uns vorgestellt haben: Klar strukturiert, gut in das Gesamtdesign eingepasst und eine schöne Präsentationsbühne für Kochbücher. Unser Ziel
ist es, dem Kochbuch seinen Platz
zuzuweisen und es zu inszenieren.
Was ist die größte Herausforderung?
Wichtig ist das Anpassen des Sortiments an die besondere Zielgruppe.
Mit Detailliebe und Kenntnis um das
Sortiment, aber auch im Kennenlernen der Kunden lässt sich eine ganz
eigene Position aufbauen. Wir orientieren uns nicht an der gängigen
Bestsellerliste. Die bekannten KochBestseller sind für uns nicht repräsentativ und liegen teilweise wie
Blei. Dieser Store zieht eine Gruppe
von Menschen an, die kulturell vielseitig interessiert ist und über ein

Jürgen Brandt

gefülltes Portemonnaie verfügt. Das
spüren wir: Wir verkaufen überproportional gut hochwertige und auch
hochpreisige Kochbücher. Dabei geben wir diesen Büchern eine Chance, unabhängig von den – zurzeit sowieso ungenauen – Marktdaten. Es
ist wichtig, sich die Produkte einzeln
anzusehen und auszuwählen.
Tut es weh, nicht nur eigene Bücher
zu verkaufen?
Nein. Der Laden soll maximal auch
zum Unternehmensgewinn beisteuern. Das bedeutet für ein Geschäft,
dass man ein für die dortigen Kunden optimales Portfolio an Titeln haben muss. Je treffender das Angebot
ist, desto mehr Kunden kommen
und desto mehr Umsatz haben wir.
Deswegen müssen wir auch Wettbewerbertitel vorrätig haben. Die Kunden würden sonst auch zu Recht fragen, warum wir manche Bücher
nicht anbieten, und wir wollen ihnen
als Begründung nicht sagen, dass es
sich um Titel anderer Verlage handelt. Die Kunden sehen uns im Eataly Store nicht als den ZS Verlag, sondern als den Prego Cookbookstore.
Was bringt der Kundenkontakt?
Wir bekommen Transparenz und damit wertvolles Wissen zu unseren
Büchern. Ein Problem aller Verlage
muss doch eigentlich sein, dass wir
nie wissen, wie ein Buch im Handel
wirklich verkauft wird, und ob der Erfolg oder Misserfolg eines Buches redaktionell oder vertrieblich bedingt

ist. Wir sehen, wie gut es sich einverkauft hat, aber dann kommt die Black
Box. Im Prego Cookbookstore können wir jetzt z.B. Bücher verschiedener Verlage zu einem Thema nebeneinander vergleichen. Die Bücher
werden gleich gut präsentiert und
der Kunde entscheidet. Dadurch können wir neutral beurteilen, welches
Buch besser angenommen wird. Entsprechend hoch ist die Lernquote,
denn wir sehen, wo wir redaktionell
auf dem richtigen Weg waren und wo
es Verbesserungsbedarf gibt. Positive Ergebnisse stärken auch unserem
Edel-Vertrieb den Rücken, denn sie
können bei einem Buch, welches bei
uns erfolgreich ist, auch mit bestem
Gewissen dem restlichen Handel eine Empfehlung aussprechen.
Außerdem können wir uns besser
in die Sichtweise eines Buchhändlers
eindenken. Wir haben Prego in unser
Ausbildungsprogramm für Volontäre aufgenommen, damit die angehenden Redakteure die andere Seite
erleben. ZS steht für Nähe zu seinen
Lesern, und Nähe zu den Lesern bedeutet auch Nähe zum Handel.
Durch Prego lernen wir jeden Tag.
Welche Rolle spielt die Buchhandlung im Eataly-Konzept?
Sie ist integraler Teil des Eataly-Konzepts. Eataly heißt Essen und Trinken
genießen, lernen und erleben, das ist
der Anspruch. Das Thema Kochschule, Eventfläche, die Restaurants in ihrer Inszenierung, das ist einzigartig.
Es bedeutet italienischen Lebensstil
und italienischen Genuss erleben in
jeder Fasson. Dazu gehören Kochbücher und Kochzeitschriften.
Planen Sie weitere Buchhandlungen?
Wir würden nach dieser Erfahrung
und mit dieser Partnerschaft keine
Buchhandlung eigenständig eröffnen, sondern nur im Verbund mit
Eataly. Das Unternehmen hat schon
kommuniziert, dass die Münchner
Eröffnung der Auftakt sein soll zu
einer europaweiten Expansion.

Foto: ZS Verlag

ZS-Geschäftsführer Jürgen Brandt über den Prego Cookbookstore

15

Fotos: Eataly

buchreport.magazin März 2016

Kriterien Innovationsgrad, Kundennutzen,
Wertschöpfungspotenzial, Erlebniswert, Leitbildfunktion und Alleinstellung.
Um dies zu beurteilen, achten die Juroren auf die unterschiedlichen Faktoren
Raum und Design, die Zusammensetzung
des Sortiments, die Wareninszenierung,
das Personal und die Digitalisierung am
Verkaufspunkt. Die Preise wurden in den
Englisch etikettierten Kategorien der größten Einzelhandelsbranchen „Food“, „Fashion“ und „Living“ sowie für Besonderheiten und Spezialitäten in der Kategorie „Out
of Line“ vergeben. In diesem Jahr kam darüber hinaus noch ein Sonderpreis hinzu.
buchreport stellt die branchenfremden
Auftritte im Sinne von Best Practice vor,
um aktuelle Präsentationstrends deutlich
zu machen, die das obere Ende jenes Umfelds markieren, in dem sich auch der Sortimentsbuchhandel mit seinen Einkaufserlebnissen bewegt. Dabei kommt auch der
Buchhandel selbst in diesem Jahr in Form
des vom ZS Verlag betriebenen Prego
Cookbookstores zu Ehren, der innerhalb
des ausgezeichneten Handelskonzepts Eataly Kochbücher präsentiert.
Die Bandbreite der ausgezeichneten Geschäfte ist durchaus groß: Vom Elektrohändler bis zum Fußball-Fanshop, von der

Eataly, München
In der Kategorie „Food“ wurde der Delikatessenmarkt Eataly ausgezeichnet. Die italienische Feinkostkette bespielt in der Schrannenhalle unweit
des Münchner Viktualienmarkts eine 3700 qm große Fläche als Mischung
aus Gastronomie, Lebensmittelhandel und Eventplattform. Die Jury lobt
die italienische Atmosphäre: „Die historische Bauhülle wurde perfekt
genutzt, um italienische Lebensart zu verströmen, im gastronomischen
Bereich wie auch im Einkaufsbereich.“ In dieses Ensemble integriert ist
eine vom ZS Verlag betriebene Kochbuchhandlung. Auf den 40 qm des
Prego Cookbookstores sowie an passenden Stellen im Markt werden nicht
nur verlagseigene Titel verkauft. Die Bücher werden überwiegend frontal
präsentiert. Das schränke die Titelzahl zwar deutlich ein, „aber wir haben
festgestellt, dass eine gute Übersicht immens wichtig ist“, so Geschäftsführer Jürgen Brandt.
Viktualienmarkt 15, 80331München
– eataly.net
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Großstadtlage bis zur Urlaubsregion, vom
inhabergeführten Spezialgeschäft bis zur
internationalen Kette.
Bei allen Unterschieden gibt es jedoch
auch Gemeinsamkeiten unter den prämierten Einzelhändlern: Die Betonung des
Einkaufserlebnisses und die passgenaue
Ausrichtung auf die jeweiligen Kundengruppen. „Wer heute stationären Einzelhandel erfolgreich betreiben will, muss inszenieren und dabei die Zielgruppe im
Blick haben, die er ansprechen will“, sagt
Handelsexperte Schulte-Hillen im buchreport-Interview, in dem er auch auf die
Überlebensperspektiven des Buchhandels
eingeht (s.a. S. 19).
Christina Reinke reinke@buchreport.de
Link zum Wettbewerb: url.buchreport.de/stores2016

Seipp Wohnen, Waldshut
Die Kategorie „Living“ entschied Seipp Wohnen
aus Waldshut-Tiengen für sich. Der Möbelhändler
bietet auf einer Ausstellungsf läche von 1900 qm
designorientierte Wohnmöbel, Klassiker der Moderne, Textilien, Leuchten und passende Accessoires an. Der Umbau auf zwei Etagen soll für ein
großzügiges Raumgefühl sorgen, es werden individuelle Wohnkonzepte gezeigt. Die Jury hebt den
hellen und modernen Bau im Innenstadtbereich
hervor, der die Architektur „auf herausragende Weise mit seinen hochwertigen Produkten“ verbinde.
Bismarckstraße 35, 79761 Waldshut
– seipp.com
Fotos: Seipp Wohnen
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Hellner Moden, Sylt
In der Kategorie „Fashion“ gewann Hellner Moden
auf Sylt. Der Modehändler habe seinen Standort
auf der Insel laut Jurybewertung „perfekt in seine
Architektur integriert und strahlt ein maritimes
Flair aus. Die Decken bestehen teilweise aus
Schilf, an den Wänden hängen Fotos vom Meerblick und der Boden bildet Uferstege nach.“ Das
Hellner-Konzept nennt sich „Sylt Inside“ und hat
die Insel zum Teil des Einkaufserlebnisses gemacht. Die Verwurzelung des Unternehmens soll
sich damit auch optisch widerspiegeln.
Friedrichstraße 9, 25980 Sylt
– hellner-sylt.de
Fotos: Hellner Moden

