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Läden mit Seele haben Zukunft 

 

Im Zeitalter der Online-Welt ist es keineswegs sicher, dass alle Verkaufstätigkeiten immer mehr 

ins Virtuelle wandern. Ganz im Gegenteil. Der Laden ist auf dem besten Weg wiederbelebt zu 

werden. Für diesen Wandel beziehungsweise die Rückkehr zum klassischen Handel bedarf es 

Kunden, die gute Beratung, individuelle Einkaufserlebnisse sowie Kreativität schätzen und 

Anbieter, die diesen Bedarf erkennen und denen es mit bemerkenswerten Ideen gelingt, den 

Kunden in den Laden zurückzuholen. Im Folgenden drei Einzelhändler, deren Konzepte 

aufgehen. 

 

 

Der mit den Anzügen 

 

Den Hamburger Herrenausstatter Policke umgibt die Aura vergangener Zeiten. Eine modern-

modische Präsentation der Ware sucht man hier vergeblich. Die Anzüge hängen dicht an dicht, 

streng sortiert nach Größen – die Gängigen im Erdgeschoss, Übergrößen im ersten sowie zweiten 

und solche für Hochgewachsene im dritten Stock. 

 

Männer, bei denen sich allein beim Wort Shopping die Nackenhaare sträuben, sind hier genau 

richtig. Die Verkäufer verstehen es auf Anhieb, je nach Größe, Typ, Anlass und Geldbeutel des 

Kunden, das Passende zu bringen. Es ist diese schnörkellose Klarheit der Struktur, die 

Konzentration auf das Wesentliche, die beeindruckt. Claus Burchard, der Inhaber des Ladens, der 

zuvor unter anderem bei Peek & Cloppenburg tätig war, hat das 1931 gegründete 

Traditionshaus im Jahr 2000 übernommen und auf Erfolgskurs geführt. Seine Formel lautet: 

„Gute Mitarbeiter, gute Auswahl, gute Preise.“ Rund 40 Mitarbeiter beschäftigt Claus Burchard, 

die übertariflich bezahlt werden und  wenn es richtig gut läuft, auch eine Prämie erhalten. 

Burchard weiß, dass sein Konzept auf guten Mitarbeitern basiert. Denn sie sind es, die sofort 

erfassen müssen, was der Kunde braucht und will. Die Preise liegen meist deutlich unter der 

Konkurrenz. Dies ist möglich, aufgrund der günstigen Miete (das Geschäft liegt zwar zentral, in 

der Nähe des Hauptbahnhofs, aber in keiner Glamour-Gegend) und dem Verzicht auf Werbung. 

Policke lebt von Empfehlungen. Zwei weitere Geschäfte wurden bereits eröffnet. Ein weiteres ist 

in Planung. 

 

Für Alexander von Keyserlingk, Berater im Einzelhandel und Verfasser des Blogs slowretail.de, 

weiß Policke genau worauf es ankommt: individuelle Kundenansprache und eine emotionale 
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Kundenbindung. Der größte Fehler, den Händler machen können, sei es, sich an den Großen der 

Branche zu orientieren, statt sich zu fragen: „Was bin ich und was unterscheidet mich? Läden mit 

Seele haben Zukunft.“ 

 

Die mit den Düften 

 

Sie war auf der Suche nach einem individuellen Duft. In den großen Parfümerien wurde ihr das 

angeboten, was gerade in war und promoted wurde. Sie wollte jedoch nicht so riechen wie alle 

anderen. Damit war die Geschäftsidee von Stefanie Hanssen geboren. Sie eröffnete einen Laden 

in Berlin, in der Nähe des Checkpoint Charlie, der auf den ersten Blick nicht nach einer typischen 

Parfümerie anmutet. In „Frau Tonis Parfum“ gibt es kein Chichi, sondern Apothekerflaschen mit 

Düften, deren Beschreibungen knapp und schlicht ausfallen: „pudrig, elegant, fruchtig-frisch, 

orientalisch-schwer“. Der Kunde kann sich durchs Sortiment riechen und auch ein „Duftunikat“ 

mischen lassen. 

Diese Idee hatten zwar schon viele, aber Stefanie Hanssen hat sie neu interpretiert. Es gibt nie 

mehr als 30 Düfte, die alle in Berlin und im französischen Grasse hergestellt werden. Ihr Laden, 

den mittlerweile auch die internationale Presse entdeckt hat, profitiert zudem von den 

Touristen, die den Checkpoint Charlie besuchen. Stefanie Hanssen beschäftigt vier Mitarbeiter 

und denkt bereits über eine Expansion nach. 

 

Die mit den Rezepten 

 

Ihre Läden sind „begehbare Rezeptbücher“. Auf verschiedenen Tischen werden exakt 

portionierte Zutaten für bestimmte Gerichte mit genauen Anleitungen sowie passenden Weinen 

angeboten. Die Rezepte sind von professionellen Köchen entwickelt, von Amateuren getestet 

und daher „gelingsicher“ Die Gerichte wechseln ständig und erfüllen die Grundvoraussetzung, 

immer aus wenigen Elementen zu bestehen. Menschen, die sich bisher nicht ans Kochen getraut 

haben, die nach Feierabend zwar noch etwas kochen möchten, jedoch nicht genau wissen was 

und nicht ohne konkrete Idee durch Supermärkte umherirren möchten oder die die dann 

zuhause feststellten, dass sie die eine oder andere Zutat nicht da haben – für all jene ist diese Art 

des Einkaufens und Kochens ein besonderer Service, den sich auch etwas kosten lassen. 

 

Die Idee stammt vom ehemaligen McKinsey-Mann Ramin Goo, der an der Seite zwei weiterer 

Mitstreiter mit “Goo & Co“ eine wahre Marktlücke entdeckt hatte. Mit einem Startkapital von 

850.000 EUR wurde das erste Kochhaus im Berliner Stadtteil Schöneberg eröffnet. Vom Erfolg 

waren alle überwältigt. Mittlerweile gibt es zwei weitere Läden in Berlin, vier in Hamburg und 

einen in Frankfurt-Bockenheim. Franchisenehmer sollen das Wachstum weiter voranbringen. 
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Nächste Station ist Regensburg. Goo & Co haben über 300 Rezepte zusammen, die es auch in 

Kochbuchform gibt. Es sind Klassiker, Beststeller und ständig neue Rezepte, die alle unter einer 

Stunde Kochzeit und mit dem „Do-it-yourself-Prinzip“ voll im Trend liegen. 

 

 

Drei unterschiedliche Konzepte, die alle eines gemeinsam haben: sie gehen auf die Wünsche und 

Bedürfnisse des Kunden auf eine sehr individuelle sowie kreative Art und Weise ein. Die Ideen 

kamen den Unternehmens-Gründern oftmals in ihrer Rolle als Konsument. Aufgrund ihrer 

eigenen Empfindungen und Wahrnehmungen entstanden „Läden mit Seele“. Und es scheint so, 

als hätten die Kunden nur darauf gewartet. 

 

Quelle: brand eins Wirtschaftsmagazin April 2013 


