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MAKING PLASTIC SENSE

r

"Kauf mich l"jede Sekunde
zählte Nur wenige Sekunden
entscheiden über Kauf oder
Nichtkauf. Es bleibt also

Kunst.de:l
e\len

ngesichtsder Reizüberflutung im Handel und
zugleich abnehmender
Kundentreue müssen

Verfilh

wenig Zeit, um Begehrlichkeiten zu wecken und durch
visuelle Verführung nachhaltig
zu fesseln und schließlich zum
Kauf zu animieren. Visual

Einzelhändler um jeden einzelnen Kunden
kämpfen Und so stehen erfolgreiche Retailer heute permanent vor

der Herausforderung, sich immer wieder neu
zu definieren und zu präsentieren. Die Lösung:

das als hohe Kunst der visuellen Verführung
bezeichneteVisual Merchandising - eine ganz-

Merchandising ist die Königsdisziplin der visuellen
Kommunikation am POS.
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Ein erfolgreicher POSgleicht einer Bühne, die
vieles vermag: den Kunden überraschen, un

U'.-.nina

terhalten, beraten,inspirieren und informieren. In Zeiten des immer härter werdenden

r

r

heitliche, markengerechteInszenierung rund
um den POS.

L

Wettbewerbs
ist die Positionierungund das
Hervorheben
desUnverwechselbaren
dasGe
bot der Stunde.Studien haben gezeigt,dass
60 Prozentder Kunden im Store überrascht

werdenwollen.Hierfürgilt VisualMerchandising als Schtüsseldisziplin im modernen Han-

delsmarketing- und das über alle Disziplinen

r

hinweg, nach innen wie nach außen. Also vom

Schaufenster über den gesamten POS, über
das Display bis hin zur Verpackung. Als ganzheitliches Gesamtkonzept ist es Ausdruck, Lei-

denschaft, Emotion und Berechnung - alles
zur gleichen Zeit.
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,,Visual fxÄerchandising ist
heute einer der wesentlichen

Vom Schaufenster

Erfolgsbausteine im r\marketing des Einzelhandels."

bis zur Verpackung

Spritzguß

Klaus Lach GeschäftsführerOWD - Agentur für visuelles Marketing

Darüber hinaus ist es Impulsgeber und Inter-

ISI

aktionsfläche zwischen Architektur, Innenar
chitektur, Produktdesign, Marketing und Kom

munikation. "Visual Merchandising ist heute

einer der wesentlichenErfolgsbausteineim

Extruindustrie CR s.r.o

Marketing des Einzelhandels. Da die Kunden

Prumyslova 505
Zdirec nad Doubravou
Czech Republic

heutzutage meist ihre Grundbedürfnisse
befriedigt haben, müssensie vom Einzel- >}
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führt werden. Und das über alle Sinne. WissenschaftlicheStudien in der Hemisphären-

- war der Schlüsselzu einem ganzheitlichen
Markenauftritt, der Aktualität mit Tradition

Forschunghaben belegt, dass das Bild wesentlich früher wahrgenommen wird, als das Wort.

verknüpfte und trotzdem nah am Markenkern
blieb. Die Berücksichtigungder unterschiedli-

Diesbedeutet, dassder visuelle Eindruck von
entscheidenderBedeutung ist.

chen Farbcodes des Persil-Sortiments zählten
zu den wichtigen Details des Gesamtkonzeptes,
wie der Verwendung im TV-Spot.'

Ein Store-oder Produkt-Branding mit hohem

Anspruchan Design,Qualität und Ästhetik
transportiertnicht nur dasMarken-Image,
es

Steigendes Investitionsvolumen

aber auch der Tastsinn und das Bewegungsmus-

ter der Konsumenten angesprochen,indem

ist auch unerlässlich bei der Bildung von emo-

Untemehmen zum Beispiel mithilfe von beweg

tionalen Marken-Werten.Oliver Link, Ge-

lichen, sprechenden Schaufensterfigurenihre
Warein Szenesetzen.DasVisual Merchandising
sollte die Konsumenten in das Unternehmen
bringen, sie locken", erklärt Klaus Lach,Ge

schäftsführerder Kölner Kommunikations-

wird, unterscheidet sich von Unternehmen zu
Unternehmen. Größereoder besseretablierte
Unternehmen investieren heute mehr in Visu-

schäRsführender GesellschafterOWD - Agentur

Kaufentscheidung des Konsumenten beschrie-

für visuelles Marketing in Aalen im Interview

ben. Geradein Zeiten von sinkender Markentreue(Stichwort: Markenerosion), Digitalisie-

mit Shop aktuell von Umdasch Shopfitting.
Doch wie lockt man den Kunden? Wie sehen
attraktive Einkaufserlebnisse aus? Fragen, die

von entscheidender Bedeutung sind, um für
die ZukunR erfolgreich gerüstet zu sein.
Der "Wow-Effekt'
StatischeWarenpräsentationwar gestern. Der

Markt hat sich verändert und so unterliegt
auchVisual Merchandising zunehmend neuen
Gesetzen.In Zeiten des immer härter werdenden Wettbewerbs ist die Positionierung und

agentur Heber.Link erlä utert dazu: "Verkaufs-

förderung am POSwird oft als Brücke zwi-

schenklassischerWerbung und konkreter

rung (Stichwort:ConnectedConsumer)unit
zunehmendem Wettbewerb zwischen Herstel-

Wie wertvoll Visual Merchandising empfunden

,,Verkaufsförderung am POS
wird o-Rals Brücke zwischen
klassischerWerbung und
konkreter Kaufentscheidung
des Konsumenten
//
beschrieben

al Merchandisingund reagierendamit auf die
immer anspruchsvolleren Kunden und den
zunehmend härteren Wettbewerb. Unternehmen, die den wissenschaftlichenAnsatzhinter
Visual Merchandising verstehen und seine fi-

nanziellen Vorteile kennen, erachten es als
wesentliches Element ihrer Geschäftsstrategie.

Leider wird Visual Merchandising auch heute

bisweilen noch als Luxusbetrachtet und im

ler- undHandelsmarken
suchenMarkenartikler verstärkt nach Rezepten für mehr Effizienz

Oliver Link,

in der Markenführungund mehr Durchdringung bis zum entscheidenden moment of

GeschäftsführerKommunikationsagentur
Heber.Link

aktuellen Wirtschaftsklima geraten die VMFata; Heber.Link

Abteilungen häufig unter Druck. Die Beziehun
gen zwischen internen und externen Fachkräf-

ten intensivieren und verstärken sich in der

[ruth am Regal, wie es Alan Lafley von Procter
& Gamble bezeichnete."

Folge. Zulieferer wie Architekten, Ladenausstat-

ter und Druckereien werden zunehmend zu

DieHerausforderungen
an ein funktionieren

der immer differenzierter ausgestalteteneige-

nen Produktsortimente eines Herstellers ist

einer Erweiterungder internen VM-Teamsund
deren Mitarbeiter.

das Hervorheben des Unverwechselbaren das

des POS-Marketing haben dabei ganz unterschiedliche Dimensionen: Erstens, die Profilie-

handel zu Käufen animiert werden. Handel
und Markenartikelindustrie ihnen die Gründe

der sozusagen zum Sprechen gebracht werden.
Die Ware spricht auch nur, wenn viele - mög

Gebot der Stunde. Esgeht im wahrsten Sinne

rung der Marke gegenüber dem Wettbewerb.

vierteMarkenbilderund damit vom Konsu-

Insgesamt investieren Handelsunternehmen

des Wortes um den "Wow-Effekt". Der boomen-

Zweitens,der Transfer der Kernbotschaften der

menten Gelerntes kann dabei eine Möglichkeit

in Deutschland insgesamt 6,64 Milliarden Euro

fÜr ihre Kaufentscheidung liefern. Visual Merchandising umfasst sowohl die Außen- als auch

lichst alle - Sinne der Kunden angesprochen

Markenkommunikation auf die Touchpoints.

die Innenpräsentation. Wasdie Innenpräsentation betrifft, muss die Waredurch Warenbil-

sein. So erlebte anlässlich des 110-jährigen
Jubiläums von Persil die ikonenhafte weiße
Dame eine Neu-Auflage. Sie wurde in die Ge
genwart transferiert und in zwei Key Visuals
zusammenmit ihren Pendantsaus den 1950-er
und 2000-erJahren in Szenegesetzt.Die konsequente Nutzung dieser Visuals - von Pa-

in Bau, Technikund Optik ihrer stationären

schiedliche Beleuchtung und Düne ein, um
ihre Warezu präsentieren.Mittlerweile werden

de Online-Handel zwingt viele Händler zum
Umdenken. Dadurch gewinnt die Kommunikation mit den Konsumenten immer mehr an
Bedeutung. Der Kunde will gelockt und ver-

werden. Die Unternehmen setzen daher unter-

Drittens, die Berücksichtigung der handelsspe

zifischenRahmenbedingungen.
Und viertens,
die Schaffung relevanter Angebote für unterschiedlichsteKonsumententypen.
Schondie Prohlierung der Marke nicht nur im
Wettbewerbsumfeld,sondern auch innerhalb

eine Herkulesaufgabe. Der Rückgriff auf etab

Geschäfte.Investiert wird vor allem in die Optimierung bestehender Bauten. Hier gibt es
neben umfassenden und tiefgreifenden Umbauten auch immer mehr Kleinprojekte, die
für optische Verbesserungenund einen stän
digen Wandel auf der Fläche sorgen.

ckungsdesign bis zur Zweitplatzierung am POS

Investitionsschwerpunkte in der Ladeneinrichtung
Anzeige

Gesamtinvestitionen' in Euro pro Quadratmeter VKF

Energieprojekte,-technik

anzl
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Einkaufen
mit Genuss

(Visual)Merchandising'
81

2013

Das steigende Investitionsvolumen beim Visual Mer-

H 2016

allerdings nur eingeschränkte Aussagen möglich, da i.d.R. nicht Teil des Einrichtungsbudgets

nurLEH

Quelle: EHI-Laden-Monitor2017
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RetaitInsbtutë

chandising unterstreicht die
wachsendeBedeutung. Dies
belegen die Ergebnissedes
EHI-Laden-Monitors 2017.
Grafik: EHI Retail Institute

Shop Solutions
H Mit kreativen Ideen und innovativen
Produkten scharen wir einzigartige Einkaufswelten, die vom Markteingang bis

zum Check-Out als Ort für Inspiration und
Entertainment dienen. Das Ziel: Die Lust
am Probieren, Kaufen und Genießen zu
steigern. um aus Kunden Gäste und aus
Einkäufen ein echtes Erlebnis zu machen
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