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Einleitung

Was Sie mit Ladengestaltung erreichen können

Vor einigen Jahren erschien im The Wall Street Journal ein Artikel mit der 
folgenden Schlagzeile: „Innenarchitekt gestaltet ein Spielkasino, das Ihr 
Moralgefühl lockert.“

Ein Kasino, das die Moral von Leuten lockert? Wie soll das gehen? Viel-
leicht können die Kellnerinnen, die den Spielern Getränke servieren, ihre 
Moral lockern, oder vielleicht die Croupiers. Wie der Artikel allerdings 
erklärte, handelt es sich tatsächlich um das Gebäude selbst, das das Kauf-
verhalten der Spieler beeinflusst. Ein Marketingspezialist, der für eines der 
Kasinos tätig war, erklärte, dass die Gestaltung des gesamten Gebäudes auf 
diesen Zweck ausgerichtet wurde (Abbildung I.1):

Die Fenster in der Lobby wurden durch Platten aus durchscheinendem 
italienischen Marmor ersetzt, damit „die Leute das Zeitgefühl verlieren. 
Sobald sie eintreten, befinden sie sich in einem Disneyland für Erwachse-
ne.“ Darüber hinaus kamen Materialien zum Einsatz, die den Geräusch-
pegel im Kasino erhöhen, „weil Lärm Aufregung schafft“. Das Licht 
über den Blackjack-Tischen wurde so installiert, dass es auf die Spieler 
fiel, aber nicht auf die Zuschauer, „weil sonst das Sicherheitsgefühl der 
Spieler gestört würde“. Die acht Restaurants im Kasino wurden in den 

Abb. I.1.  Räume, die verführen: Beeinflussung des Konsumentenverhaltes von 
Spielern in einem Kasino
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Farben liturgischer Gewänder – Gold, Violett, Dunkelrot – eingerichtet, 
um die Verbindung zwischen dem Glücksspiel und dem Hochadel zu un-
terstreichen. In den Restaurants befinden sich flauschige Teppiche und 
Wandverkleidungen aus Mohair, die den Räumen eine „Sinnlichkeit“ 
und Wärme geben sollten, die die Gäste dazu veranlasst, „noch einen 
weiteren Brandy zu trinken“, sagt er. Aber die profitablen VIP-Gäste, 
denen die Kasinos während ihres Aufenthalts gratis Suiten zur Verfü-
gung stellen, bekommen auch die Kehrseite der Umweltpsychologie zu 
spüren… Ihre Suiten sind in grellen, kontrastreichen Farben gestaltet. 
Auch ist die Beleuchtung so hell und das Geräuschniveau so hoch, dass 
die Spieler nicht lange in ihren Zimmern bleiben und schon bald wieder 
zu den Roulettetischen strömen.1

In den Jahren, seit dieser Artikel erschien, haben Marketer viel über das 
Kaufverhalten von Konsumenten gelernt und darüber, wie die Umgebung 
das Verhalten in Kasinos, Restaurants, Supermärkten oder Einkaufszentren 
beeinflusst. In diesem Buch teilen wir mit Ihnen zahlreiche Geheimnisse, 
die wir als Marketingberater und Konsumentenforscher gelernt haben. Sie 
erfahren, wie Sie Ihr Geschäft so gestalten können, dass Sie Ihren Umsatz 
steigern und gleichzeitig Ihre Kunden begeistern.

Wir werden nicht versuchen, Ihre Moral zu lockern – oder jene Ihrer Kun-
den. (Solchen Unfug überlassen wir gerne den Kasinobetreibern.) Wenn Sie 
jedoch im Handel oder in einem Dienstleistungsbetrieb tätig sind, möchten 
wir Ihnen einige „Kniffe“ vermitteln und Ihnen neue Erkenntnisse aus der 
Konsumentenforschung vorstellen. Wenn Sie ein Konsument sind, dann 
versprechen wir Ihnen, dass Sie Läden in Zukunft mit völlig anderen Augen 
sehen werden.

Zunächst aber sehen wir uns an, warum die Ladengestaltung und die 
Produktpräsentation relevant sind und welche Ziele damit verfolgt werden.

Untersuchungen zeigen immer wieder, dass Konsumenten bis zu 80% 
aller Kaufentscheidungen direkt im Geschäft treffen. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Einige Konsumenten haben nur eine vage Vorstellung davon, was 
sie kaufen möchten, bevor sie den Laden betreten. Andere wiederum haben 
sich zwar für ein Produkt entschieden, sind sich aber über die Marke oder 
die Ausführung nicht sicher. Wiederum andere Konsumenten, die Impuls-
käufer, entscheiden spontan, dass sie ein Produkt, das sie sehen, hier und 
jetzt kaufen müssen.

Was auch immer die genauen Kaufmotive sein mögen, der Umstand, 
dass die meisten Kaufentscheidungen im Laden getroffen oder zumindest 
beeinflusst werden, macht den Verkaufsraum zu einem idealen Marketing-
werkzeug, sowohl für den Handel als auch für die Hersteller. Es gibt also 
verschiedene Gründe für die Bedeutung der Ladengestaltung und Produkt-
präsentation:
• Durch die Ladengestaltung können Sie Kunden genau dort beeinflussen, 

wo sie die meisten Kaufentscheidungen treffen. Im Gegensatz zu traditi-
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onellen Formen der Marketingkommunikation wie Print- und Fernseh-
werbung, Werbebriefen aber auch dem Internet ist der Einfluss auf den 
Konsumenten direkt und dreidimensional. Verkaufsräume wirken auf 
alle Sinne.

• In einer idealen Marketingwelt würde das Verkaufspersonal alle Kunden 
immer freundlich grüßen, sie durch das Geschäft führen, ihre Bedürf-
nisse mit ihnen besprechen, ihnen Produkte zeigen, die ihnen gefallen 
könnten, und sie ganz allgemein bei guter Laune halten. In der Realität 
ist es für die meisten Handels- und Dienstleistungsbetriebe unmöglich, 
einen derart hohen Personalstand zu halten, um alle diese Ziele zu errei-
chen. Die Gestaltung des Ladens oder der Dienstleistungsumgebung kann 
zwar gute Verkäufer nicht vollständig ersetzen, die richtige Ladengestal-
tung kann jedoch Kunden durch das Geschäft leiten, sie mit Informati-
onen versorgen, sie unterhalten und ihnen sogar Produkte verkaufen. 
Ein weiterer Vorteil: Die Ladengestaltung macht das Tag für Tag, ohne 
krankheitsbedingte Abwesenheiten, Schulungskosten oder Zahlungen 
für Überstunden.

• Im Zeitalter gesättigter Märkte ist es für den Handel und Dienstleister 
zunehmend schwierig, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Die 
Ladengestaltung kann ein sehr effektives Werkzeug zur Positionierung 
darstellen und genau das erreichen. Indem Sie die in diesem Buch vor-
geschlagenen Prinzipien einsetzen, können Sie für Ihre Kunden einpräg-
same Erlebnisse schaffen, die Ihr Unternehmen von der Konkurrenz 
abheben und Ihre Kunden begeistern werden.

Die Ladengestaltung ist ein faszinierendes, vielfältiges Betätigungsfeld. 
Durch unsere Forschung und Beratungstätigkeit erhalten wir immer wie-
der neue Einblicke in das Kaufverhalten von Konsumenten. Aus all diesen 
Ergebnissen haben wir die wichtigsten Prinzipien destilliert und für Sie auf-
bereitet. In den nächsten Kapiteln stellen wir Ihnen diese Erkenntnisse vor. 
Nach dem Lesen dieses Buches werden Sie Folgendes gelernt haben:
1. Wie Kunden sich im Laden bewegen, wie sie nach Produkten suchen und 

wie Sie sicherstellen können, dass sie die Produkte finden, die Sie Ihnen 
gerne verkaufen möchten (Kapitel 1).

2. Warum verwirrte Konsumenten nicht kaufen und was Sie machen kön-
nen, um die Orientierungsfreundlichkeit des Ladens – bis hin zur Kasse 
– zu erhöhen (Kapitel 2).

3. Wie Sie das Kaufverhalten durch Designfaktoren wie den Bodenbelag, 
die Decke und Warenträger beeinflussen können (Kapitel 3).

4. Wie Sie Produkte auf die aufmerksamkeitserregendste und profitabelste 
Weise präsentieren (Kapitel 4).

5. Wie Sie durch Farben, Düfte, Licht und Musik die Emotionen Ihrer Kun-
den ansprechen (Kapitel 5).

6. Wie Sie es durch einprägsame Erlebnisse schaffen, dass Ihre Kunden 
Spaß beim Einkauf haben (Kapitel 6).
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Am Ende eines jeden Kapitels finden Sie „das Wichtigste in Kürze“. Dies 
sind die wichtigsten und am besten umsetzbaren Erkenntnisse aus jedem 
der behandelten Bereiche. Das Buch schließt mit einer kurzen „Rezept-
sammlung“ ab (Kapitel 7). Hier finden Sie Anregungen, wie Sie die im Buch 
behandelten Prinzipien gezielt anwenden können, um das Kaufverhalten 
von Kunden zu beeinflussen und in Ihrem Geschäft die gewünschten Er-
gebnisse zu erreichen.

Das Wichtigste in Kürze

• Die physische Umgebung, also der Laden oder die Dienstleistungsum-
gebung, beeinflusst maßgeblich das menschliche Verhalten.

• Verkaufsräume können gezielt so gestaltet werden, dass sie bei Konsu-
menten ein bestimmtes Verhalten auslösen oder fördern. Dies gelingt 
meist besser als durch werbliche Maßnahmen, weil der Verkaufsraum 
die Käufer direkt und über alle Sinne ansprechen kann.

• Bis zu 80% aller Kaufentscheidungen sind ungeplant, werden also 
direkt im Laden getroffen. Gerade hier können die Ladengestaltung 
und Warenpräsentation ansetzen.

• Durch die Ladengestaltung kann das Verkaufspersonal unterstützt 
werden – nicht nur das Personal, auch der Laden selbst verkauft.

• Ladengestaltung und Visual Merchandising ermöglichen es, ein Un-
ternehmen von der Konkurrenz abzuheben und dadurch einen kom-
petitiven Vorteil zu erlangen.

• Kreative, erlebnisorientierte Ladengestaltung spricht Käufer an, die 
Spaß beim Einkauf haben möchten, und ermöglicht es, diese zu be-
geistern.
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Kapitel 1

Ladenlayout und Kaufverhalten: Verstehen 
und beeinflussen Sie, wie Käufer Ihr Geschäft 
navigieren

Sowohl Konsumenten als auch Marketer waren schockiert, als in den 
1950er-Jahren der amerikanische Journalist Vance Packard „Die geheimen 
Verführer“ publizierte, ein Sachbuch, das sehr kritisch die Methoden hinter-
fragte, mit denen Marketer versuchen, das Verhalten von Konsumenten zu 
beeinflussen. In dem Kapitel „Babes in Consumerland“ beschreibt Packard, 
wie Konsumentenforscher Frauen beim Einkauf im Supermarkt beobach-
teten und diese Informationen dazu nutzten, um sie subtil zu „manipulie-
ren“. Aus heutiger Perspektive erscheinen manche der Beschreibungen in 
Packards Buch extrem übertrieben, stereotyp und beinahe komisch:

Interessanterweise waren viele Frauen derart in Trance, dass sie an Nach-
barn und alten Bekannten vorbeigingen, ohne sie zu bemerken oder zu 
grüßen. Manche hatten einen gläsern starren Blick. Sie waren, während 
sie durch das Geschäft gingen und wahllos nach Dingen in den Regalen 
griffen, so entrückt, dass sie blicklos gegen Kästen rannten und nicht 
einmal die Kamera bemerkten, obwohl sie im Abstand von weniger als 
einem halben Meter an der Stelle vorübergingen, wo die versteckte Ka-
mera surrte.1

Abb. 1.1.  Durch Beobachtung finden Sie heraus, welche Routen die Kunden im 
Laden nehmen



Ladenlayout und Kaufverhalten14

Auch wenn heutzutage Konsumentenforscher die von ihnen untersuchten 
Konsumenten wohl kaum als „in Trance“ oder „hypnotisiert“ bezeichnen 
würden, so sind Beobachtungsstudien im Verkaufslokal mehr denn je eine 
wertvolle Methode, um Läden zu planen und zu optimieren. Von besonde-
rer Bedeutung ist die Beobachtung von Konsumenten dann, wenn es dar-
um geht, das Layout eines Ladens zu planen. In unseren Untersuchungen 
beobachten wir häufig Konsumenten (nicht nur Frauen, sondern natürlich 
auch Männer), um herauszufinden, wie sie sich durch das Geschäftslokal 
bewegen (Abb. 1.1).

In Abbildung 1.2 sehen Sie einen Auszug aus den Ergebnissen einer 
Kundenlaufstudie, die wir in einem Buchgeschäft durchgeführt haben.2 Die 
Linien stellen die Wege dar, welche die Kunden durch das Verkaufslokal 
genommen haben. Die Buchstaben bezeichnen verschiedene Produktgrup-
pen, wie z.B. Kochbücher, Reiseführer, Schreibwaren und Ähnliches. Die 
Nachverfolgung des Weges eines einzelnen Kunden ist natürlich noch nicht 
sehr aufschlussreich. Wenn wir uns allerdings die Wege vieler Kunden ins-
gesamt ansehen, so ergeben sich bestimmt Muster, die Aufschluss über ty-
pische Kundenwege geben. Natürlich sind diese nicht in allen Läden gleich, 
sondern sie variieren je nach dem Ladenlayout, der Größe des Geschäfts-
lokals und den Kunden. Aus diesem Grund ist es auch sinnvoll, dass Sie in 
Ihrem Verkaufslokal eine eigene Beobachtungsstudie durchführen lassen, 
um die spezifischen Probleme, aber auch das mögliche Verbesserungspoten-
zial aufzuzeigen.

Abb. 1.2.  Bewegungsmuster in einem Buchgeschäft

So waren zum Beispiel im angesprochenen Buchgeschäft bequeme Sitz-
bänke aufgestellt worden, um die Kunden dazu zu animieren, in für sie 
interessanten Büchern zu schmökern. Wie Sie sehen können, war eines der 
Ergebnisse der Untersuchung, dass viele Konsumenten die Lesezone (den 
Bereich zwischen den beiden Bänken in der Mitte des Ladens) als Abkür-
zung benützten, um in den hinteren Teil des Ladens zu gelangen. Dies kann 
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natürlich zur Störung der Kunden führen, die sich gerade gemütlich ein 
Buch ansehen wollen. Basierend auf diesen Ergebnissen war daher unsere 
Empfehlung an die Geschäftsführung, die Lesezone auf ein niedriges Podest 
zu stellen. Auf diese Weise konnten die Leser immer noch bequem die Sitz-
bänke erreichen, gleichzeitig wurde dadurch jedoch auch die missbräuchli-
che Nutzung der Lesezone als Abkürzung reduziert.

Einige generelle Regeln des Kundenverkehrs im Laden

Zwar variiert das Gehverhalten von Kunden, je nachdem, in welchem Ge-
schäft sie sich befinden, dennoch lassen sich einige Verhaltensmuster beob-
achten, die immer wieder auftreten. Wir haben diese in unseren eigenen 
Studien wiederholt beobachtet, und auch andere Handelsexperten und 
Konsumentenforscher berichten von ihnen. Sehen wir sie uns genauer an 
und lassen Sie uns damit gleich am Eingang des Geschäftslokals beginnen.

Die Übergangszone

Der Bereich nach dem Eingang: Wäre das nicht ein idealer Platz, um Kunden 
über den Laden zu informieren und ihnen sogleich Waren zu offerieren? 
Leider nein! Unmittelbar nachdem der Kunde den Laden betritt, befindet er 
sich in dem vom bekannten amerikanischen Handelsforscher Paco Under-
hill als Übergangszone bezeichneten Bereich.3 Übergangszone wird dieser 
Platz im Verkaufsraum deshalb genannt, weil sich hier der Übergang von 
einer Umgebung (der Straße, dem Parkplatz oder dem Einkaufszentrum) 
zu einer anderem (dem Ladeninneren) abspielt. An diesem Ort benötigen 
Kunden einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Sie müssen sich auf die 
vielen neuen Reize im Verkaufslokal einstellen: die Unterschiede in der Be-
leuchtung und der Temperatur, die Schilder und Hinweistafeln, die Farben 
und andere Kunden, um nur einige zu nennen. Dieser Faktor hat wichtige 
Implikationen für die Verkaufsraumgestaltung.

Viele Händler sind sich der Bedeutung des Eingangsbereichs bewusst. Im-
merhin muss jeder Kunde diese Zone passieren (es sei denn, es gibt mehrere 
Eingänge). Allerdings können diese Überlegungen trügerisch sein. Gerade 
in der Übergangszone unmittelbar nach dem Eingang ist das Informations-
verarbeitungssystem des Konsumenten damit beschäftigt, sich auf die neue 
Umgebung einzustellen und das im Laden angestrebte Ziel zu erreichen. 
Infolgedessen wird in der Übergangszone die unmittelbare Umgebung prak-
tisch ausgeblendet. Sehen wir uns dazu einmal die Dame in Abbildung 1.3 
an, die gerade einen Elektronikmarkt betritt.

Haben Sie gesehen, wie diese Konsumentin geradeaus schaut und nicht 
einmal das Produkt-Display zu ihrer Rechten bemerkt? Sie sieht natürlich 
auch nicht die bereitgestellten Einkaufskörbe am Boden (von ihr aus links). 
Ganz offensichtlich benötigt sie noch einige Momente, um sich auf die neue 
Umwelt einzustellen. Manchmal fragen wir uns, welchen Effekt wohl ein in 
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der Übergangszone direkt nach dem Eingang platziertes Schild mit der Auf-
schrift „Heute alle Waren gratis!“ hätte. Würden Konsumenten es bemer-
ken? Leider suchen wir immer noch nach einem Klienten, der uns erlaubt, 
dieses Experiment in seinem Laden durchzuführen…

Die Übergangszone ist kein besonders geeigneter Platz, um Produkte mit 
hohen Gewinnspannen zu platzieren oder Kunden mit wichtigen Informa-
tionen zu versorgen. Das bedeutet allerdings nicht, dass dem Bereich gleich 
nach dem Eingang keine Bedeutung zugemessen werden sollte. Dies ist der 
Platz, um einen positiven ersten Eindruck beim Kunden zu hinterlassen. 
Außerdem ermöglicht es die Eingangszone – insbesondere bei Geschäfts-
lokalen in Einkaufszentren, bei welchen man durch den weitläufigen, of-
fenen Eingang in das Innere des Geschäfts blicken kann –, Passanten in 
das Geschäft zu „locken“. Die attraktiven, von Waren völlig überquellenden 
Obst- und Gemüseabteilungen mancher Supermärkte, die sich direkt am 
Eingang befinden, sind ein Beispiel für diese Technik.

Abb. 1.3.  In der Übergangszone: Die Käuferin schaut geradeaus und bemerkt 
nicht das Produkt-Display zu ihrer Rechten

Kunden gehen gegen den Uhrzeigersinn

Haben Sie schon einmal bemerkt, in welche Richtung Sie gehen, nachdem 
Sie ein Geschäft betreten und sich in der Übergangszone erfolgreich an die 
neue Umgebung angepasst haben? Auch wenn natürlich nicht alle Konsu-



Einige generelle Regeln des Kundenverkehrs im Laden 17

menten gleich sind, so lässt sich doch erkennen, dass sich Käufer oft gegen 
den Uhrzeigersinn im Geschäft bewegen. Dieses Bewegungsmuster wur-
de von vielen Konsumentenforschern festgestellt.4 Auch wir haben diese 
Tendenz in einigen unserer Studien festgestellt. Abbildung 1.4 stellt einen 
Supermarkt schematisch dar. Der Pfeil zeigt das typische Bewegungsmuster 
von Konsumenten in diesem Geschäft. Zugleich demonstriert dies die bei 
Konsumenten häufig anzutreffende Tendenz, im Geschäft gegen den Uhr-
zeigersinn zu gehen.

Abb. 1.4.  Kunden bewegen sich gegen den Uhrzeigersinn

Es wird bisweilen argumentiert, dass Konsumenten gegen den Uhrzeiger-
sinn bzw. nach rechts gehen, weil in vielen Ländern auch im Straßenver-
kehr Rechtsverkehr herrscht.5 Diese Erklärung ist zwar plausibel, aber den-
noch wahrscheinlich falsch (denken Sie etwa an Länder mit Linksverkehr 
wie etwa Großbritannien, wo Konsumenten im Verkaufslokal sehr ähnliche 
Bewegungsmuster aufweisen). Auch konnten wir diese Tendenz zum Nach-
rechts-Gehen nicht nur bei rechtshändigen Konsumenten feststellen. Die 
Forschung zeigt, dass Kunden vermutlich keine angeborene oder gelernte 
Tendenz Nach-rechts-Gehen aufweisen. Vielmehr ist es das Geschäftslokal, 
das sie dazu bewegt, nach rechts zu gehen, weil sich in den meisten Ge-
schäften der Eingang im rechten Teil der Geschäftsfassade befindet. Sofern 
Kunden nicht sofort nach dem Eintreten zur Kassenzone gehen (was un-
wahrscheinlich ist), sind sie mehr oder weniger gezwungen, sich zunächst 
rechts zu halten, um in den hinteren Teil des Geschäfts zu gelangen und 
danach schließlich links abzubiegen. Besonders interessant ist, dass einer 
neueren Untersuchung zufolge Konsumenten Informationen besser verar-
beiten, wenn sich der Geschäftseingang links anstatt rechts befindet.6
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Kunden vermeiden enge Gänge

Bleiben Sie mit uns in demselben Supermarkt und sehen Sie sich Abb. 1.5 
an. Relativ wenige Kunden bewegen sich in den Bereichen, die auf dem 
Plan in dunklen Farben dargestellt sind. Die stark frequentierten Gänge sind 
hingegen orange oder rot dargestellt.

Wie Sie sehen können, betreten nur wenige Konsumenten den Bereich, 
der auf dem Plan eingekreist ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
Gänge in diesem Bereich ziemlich schmal im Vergleich zu den Gängen im 
restlichen Geschäftslokal sind. In engen Gängen befürchten viele Kunden, 
dass andere Personen in ihren „persönlichen Bereich eindringen“, also sich 
ihnen beim Vorübergehen zu stark nähern und sie womöglich auch noch 
von hinten streifen. Aus diesem Grund wird dieses Phänomen auch etwas 
salopp als „butt-brush effect“ bezeichnet.7

Abb. 1.5.  Kunden vermeiden enge Gänge

Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass dieser Effekt nicht uni-
verselle Gültigkeit besitzt. In Kulturen wie Deutschland, den USA oder 
Großbritannien etwa ist die öffentliche Distanzzone relativ groß, während 
in anderen Kulturen (z.B. in arabischen oder vielen lateinamerikanischen 
Ländern) auch einander nicht näher bekannte Personen in deutlich nä-
herem räumlichen Abstand zueinander stehen.8 Dementsprechend ist die 
Breite von Gängen in diesen Ländern auch von etwas geringerer Bedeu-
tung. In Mitteleuropa ist es hingegen wichtig, dass Gänge weit genug geplant 
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werden, um Kunden noch vor dem Eintreten in den Gang zu signalisieren, 
dass andere Konsumenten sie problemlos und ohne in ihre Intimdistanz 
einzudringen, passieren können.

Kunden vermeiden höher und tiefer gelegene Ebenen des 
Geschäftslokals

Eine weitere Regel des Kundenverkehrs im Laden besagt, dass Kunden es 
vorziehen, in jenem Stockwerk zu bleiben, in dem sie den Laden betreten 
haben. Generell gehen Kunden weder in höhere noch in tiefer gelegene 
Stockwerke besonders gerne. Insbesondere für bestimmte Kundengruppen 
wie etwa Behinderte, Senioren oder stark Übergewichtige kann der Wech-
sel von einem Stockwerk in ein anderes sogar ziemlich mühsam sein. Na-
türlich können Aufzüge und Rolltreppen (die übrigens von vielen Kunden 
den Aufzügen vorgezogen werden) dieses Problem etwas abmindern, aber 
der negative Effekt auf den Kundenverkehr lässt sich dadurch natürlich 
nicht völlig vermeiden. Aus diesem Grund sollten Geschäftslokale, sofern 
möglich, so geplant werden, dass sie auf einem einzelnen Stockwerk Platz 
finden (ein Konzept, das häufig von „Big Box Retailers“ wie Wal-Mart, 
Home Depot, Tesco oder Target umgesetzt wird). Es sollte allerdings auch 
darauf hingewiesen werden, dass Konsumenten unter Umständen Geschäf-
te mit mehr als einem Stockwerk als elitärer und exklusiver empfinden, 
wohingegen eingeschoßige Geschäfte als Diskonter mit weniger exklusiver 
Ware gesehen werden.

In Lokalitäten, in denen nur begrenzte Grundflächen für das Verkaufs-
lokal zur Verfügung stehen (z.B. in Innenstadtlagen), ist es nicht immer 
möglich, das Verkaufslokal nur einstöckig zu planen. In diesem Fall soll-
te der Teil des Sortiments, der die meisten Käufer anzieht, im Erdgeschoß 
platziert werden. Zum Beispiel mehrgeschoßige Modegeschäfte, die sowohl 
Bekleidung für Frauen als auch für Männer führen, platzieren die Damen-
abteilung häufig im Erdgeschoß und die Herrenabteilung im ersten Stock, 
da häufig Frauen ihre primäre Zielgruppe darstellen.

Die Planung des Geschäftslayouts

Nachdem wir nun wissen, wie sich Konsumenten durch den Verkaufsraum 
bewegen, ist es an der Zeit, das optimale Geschäftslayout zu planen. Zwar 
gibt es grundsätzlich viele verschiedene Möglichkeiten, aber bestimmte 
Layouts werden besonders häufig verwendet. Lassen Sie uns diese genauer 
ansehen und ihre Vor- und Nachteile analysieren.

Thekenladen

Noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren die allermeisten Einzel-
handelsgeschäfte Thekenläden. In solchen Läden befinden sich Verkäufer 
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und Ware hinter einer oder mehreren Theken, und von dort aus werden 
die Kunden bedient. Heutzutage gibt es jedoch nur mehr relativ wenige 
Thekenläden, da dieses Layout mit dem Konzept der Selbstbedienung nicht 
kompatibel ist. Dennoch gibt es einige Bereiche des Einzelhandels, in denen 
Thekenläden immer noch Sinn machen:
• In Apotheken werden Medikamente über die Theke verkauft, um die 

Kontrolle darüber zu behalten, welche Patienten welche Medikamente 
erhalten.

• In sehr kleinen Geschäften wie etwa Trafiken oder Zeitschriftenständen 
sind Thekenläden oft das einzige praktikable Layout.

• Wenn Ladendiebstahl ein besonderes Problem darstellt (z.B. bei beson-
ders kleinen oder teuren Waren wie etwa in einem Juweliergeschäft), 
sind Theken das geeignetste Mittel, um Diebstähle zu verhindern.

• Sehr exklusive Geschäfte mit hohem Personaleinsatz, in denen sich die 
Kunden einen hohen Grad an persönlicher Beratung erwarten (so etwa 
in der in Abb. 1.6 dargestellten Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 
Maria Novella, einer berühmten Parfüm-Manufaktur in Florenz).

Abb. 1.6.  Beispiel eines exklusiven Thekenladens

Auch wenn in diesen Fällen Thekenläden vorteilhaft sind, so sind sie doch 
im modernen Handel nicht sehr populär, da sie arbeitsintensiv sind (Selbst-
bedienung ist nur sehr eingeschränkt möglich) und überdies Impulskäufe 
drastisch reduzieren, weil die Produkte hinter der Theke „versteckt“ oder 
in Vitrinen eingeschlossen sind. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich die-
ses Manko jedoch ausgleichen, wenn das Verkaufspersonal geschult wird, 
Suggestive Selling, also mündliche Kaufanregungen, einzusetzen.9 Um dies 


