
Dekoration und Ladenbau

Lehre des visuellen Marketings
Architektur, Ladenbau und Dekoration –  
drei miteinander verknüpfte Bausteine des visuellen Markenauftrittes.
Von Sabine Gauditz

Architektur, Ladenbau und Visual 
Merchandising sind die entschei-
denden Kriterien in der ersten 

Kommunikation mit dem Kunden. Sie 
transportieren das CI (Corporate Identity) 
und die Unternehmensphilosophie nach 
außen - und verwandeln Passanten in Kun-
den. Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance, heißt eine Volksweisheit. 

Dies spiegelt sich auch in der „nonverba-
len“ Kommunikation von Fassaden und 
Einkaufsstätten wider. Jedoch ein stim-
miges Gesamtbild wird erst dann entstehen, 
wenn alle Bausteine harmonisch aufeinan-
der abgestimmt sind. Neben Außengestal-
tung, Materialauswahl, Lichtführung und 
Warenträgern müssen auch optimale Vor-
raussetzungen für eine spätere Inszenierung 

am POP (Point of Purchase/Verkaufspunkt) 
vorgesehen sein. Bereits in der Planungs-
phase ist die zukünftige Dekoration der 
Produkte zu berücksichtigen. Im Idealfall 
wird der verantwortliche Dekorateur oder 
Gestalter des Visuellen Marketings mit in 
die Konzeptionierung einbezogen, um eine 
spätere optimale Arbeit zu gewährleisten. 

Architektonisches Gesamtkonzept 
gliedert sich in Bausteinen

Schaufenster, Warenträger und Dekoflächen 
sind einzelne Bausteine des architektonischen 
Gesamtkonzeptes. Sie sollten ladenbautech-
nische und architektonische Kriterien ebenso 
erfüllen als auch den Anforderungen einer 
konzeptionellen Warenpräsentation entspre-
chen.  Dabei sind die entscheidenden Voraus-
setzungen für eine spätere optimale Präsenta-
tionsplattform: Größe, Form, Beschaffenheit 
und Platzierung. In der Praxis gehen jedoch 
die Überlegungen von Architekt, Ladenbau-
er und Gestalter des visuellen Marketings in 
manchen Punkten von unterschiedlichen Per-
spektiven aus. Während der Architekt und der 
Ladenbauer das Konzept entwerfen und eine 
Grundintention aus ihrer Sicht umsetzen, tritt 
der Gestalter bzw. verantwortliche Dekora-
teur - gerade bei großen Unternehmen - erst 
dann auf den Plan, wenn es darum, geht die 
Ware zu inszenieren. Allerdings wird der ei-
gentlichen Dekoration im Gesamtkontext des 
derzeitigen Ladenbautrends häufig zu wenig 
Bedeutung beigemessen. 

Die 90ziger Jahre standen  
im Zeichen des Purismus

Diese Wertung lässt sich auf die Veränderung 
der Einzelhandelslandschaft in den letzten 20 
Jahren zurückführen. Während in den 80er Jah-
ren bei Einzelhandelsunternehmen und  großen 
Kaufhäusern mit klangvollen Namen Dekorati-
on als Aushängeschild und Markenzeichen gese-
hen wurde, hat sich in den 90ern die Sichtweise 
verändert. Dekoration wurde als „überflüssiger 
Luxus“ und Kostenverursacher entdeckt und 
auf ein Minimum reduziert. In der Darstellung 
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1  
Neo Barock verschönert die werbewirksam 
die Außenfassade des Buchhauses Campe in 
Nürnberg.

2  
Blindtext• Trihaus Apotheke zeigt Themen-
gruppen in der Sichtwahl.
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sah das so aus: In teueren Designgeschäften 
wurde ausschließlich mit der Ware inszeniert. 
Purismus stand im Trend. Weiße Wände mit 
dem Namenszug des jeweiligen Designers 
als Blickfang, spartanische Warenanordnung 
und helle Beleuchtung waren die Markenzei-
chen exklusiver Einzelhandelsunternehmen. 
Dekoratives Beiwerk wurde komplett aus den 

Schaufenstern und Innenräumen verbannt. De-
koration wurde durch Innenarchitektur ersetzt. 
Doch Visual Merchandiser sorgen nun einmal 
für die optische Darbietung der Ware am Point 
of Purchase. Sie sind für farbliche Kompositi-
on, ansprechende Frontalpräsentation einzelner 
Teile und eine exakte Reihung von Pullovern, 
Krawatten oder Bücherstapeln zuständig.    

Das neue Jahrtausend im Zeichen 
der Romantik und Neo Barock

Visual Merchandising ist aber keine Deko-
ration, sondern lediglich das vorteilhafte 
Vorzeigen einzelner Produkte und somit 
“Basic”, während die Dekoration die Kür ist, 
sozusagen  „ das Sahnehäubchen“ der visu-
ellen Kommunikation. Im Neuen Zeitalter 
der Romantik und des Neo Barock möchte 
der Kunde wieder sehen, fühlen und staunen 
dürfen, wenn er ein Geschäft betritt. So sucht 
er nach Individualität statt Austauschbar-
keit. Dabei wird die Dekoration wieder zum 
Kaufargument und sorgt zudem für die per-
sönliche Handschrift eines Unternehmens. 
Dekoration, das bedeutet nicht ein Podest 
mit zwei Schaufensterfiguren darauf, die 
als Auflockerung der Warenabwicklung im 
Raum stehen. Vielmehr ist Dekoration das, 
was man ein Geschichten erzählen nennt, 
das zum Schmunzeln, Staunen und Träumen 
einlädt und auf diese Weise die Verweildauer 
im Geschäft erhöht. Das heißt: Inszenierung 
braucht Raum und Freiraum. Also müssen 
technische Grundvoraussetzungen bereits 
in der Planungsphase berücksichtigt und 
umgesetzt werden. Dekoinseln setzen Land-
marks (Signalwirkung), sorgen für Über-
sicht, Orientierung und Abwechslung. Sie 
gestalten den Loop zum kurzweiligen Er-
lebnis und schaffen Faszinationspunkte, auf 
die man gerne zugeht (nicht weil man muss, 
um zur Rolltreppe zu gelangen). Kaum ein 
emotionales Einkaufserlebnis bieten Ma-
terialauswahl, Ruhezonen, Kaffeebars und 
Innenarchitektur. Eine konzeptionelle Wa-
renpräsentation spricht erst durch den Fak-
tor Dekoration die Sinne der Kunden an und 
bringt ein Erlebnisshopping.   

Schulungen für das  
Verkaufspersonal

Diese Philosophie kommt erst dann zur Um-
setzung, wenn der Verantwortliche des visu-
ellen Marketings nicht als letztes Glied in der 
Kette (mit vielen Kompromissen) das Beste 
aus der entstandenen Situation herausholen 
muss, sondern als kompetenter Partner in der 
Entstehungsphase mitwirkt. Die Dekoration 
ist neben der Mitarbeitermotivation die Seele 
eines Unternehmens und erfüllt die anspre-
chende Hülle, die Architektur und Ladenbau 
geschaffen haben, mit Leben.
Um den Verkaufserfolg von Anfang an zu 
optimieren, ist es erforderlich, das Verkaufs-
personal in Schulungen für das Thema kon-
zeptioneller Warendarbietung im Rahmen 
der vorhandenen Ladenplanung zu sensi-
bilisieren. Nur durch die Integration von 
Visual Merchandiser und Mitarbeiter wird 
eine optimale Konzeption von Warenmenge 
und Platzierung, unter Berücksichtigung des 
ladenbaulichen Konzeptes, erreicht. Praxis 
Seminare stellen die zukünftige, konsequente 
und verkaufsaktive Nutzung der Warenträger 
sicher. Sie sorgen für ein stimmiges Corpo-
rate Design - auch noch sechs Monate nach 
der Eröffnung - und gewährleisten nachhaltig 
einen Verkaufserfolg.  n
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