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"Einkaufen muss
Erlebnis sein"
Was heißt es, als Händ-
ler unternehmerisch zu
denken und zu agieren?
Leidenschaft und Risiko-
bereitschaft gehören dazu,
weiß Ludwig Beck Vorstand
Christian Greiner. Von der
Zukunft des stationären
Fachhandels ist er über-
zeugt, vorausgesetzt, er
bewegt sich. Was Christian
Greiner damit meint, er-
läutert er im Interview.
Interview: Nicoletta Schaper.
Foto: Ludwig Beck

115 style in progress

Herr Greiner, im Herbst wurde
bei Ludwig Beck die auf 1.500
Quadratmeter erweiterte Flä-
che nur für Menswear eröff-
net. Ein klares Statement für
Männer, die ja traditionell eher
ungern Mode kaufen ...
Wir waren bislang mit unserer
kleinen, aber feinen Herrenab-
teilung durchaus erfolgreich.
Männer haben durchaus eine
zunehmende Affinität für Mode,
Qualität und für spezielle Mar-
ken. Diesem Anspruch möchten
wir mit der neuen Fläche gerecht
werden .
... und ein Statement für den
stationären Fachhandel, im-
merhin hat der Umbau knapp
sechs Millionen Euro gekostet.
Kann sich das rechnen?
Wären wir nur kurzfristig orien-
tiert, hätten wir das sehr wahr-
scheinlich nicht gemacht. Aber
Ludwig Beck ist auf Langfristig-
keit angelegt, wir investieren in
unsere Zukunft. Wir glauben an
den stationären Fachhandel und
freuen uns, wenn wir auch an-
dere Händler inspirieren können.
Für große gestandene Han-
deisunternehmen sind solche
Investments naturgemäß leich-
ter. Entsprechend weniger gibt
es kleine Pioniere.
Ach, es gibt immer wieder Leute,
die mutig sind. Das Konzept
"Kauf Dich Glücklich" ist
beherzt und unkonventionell, ge-
rade das Ungewöhnliche macht
es spannend. Es funktioniert
nicht, immer den gleichen Stiefel
durchzuziehen. Ich versuche
immer die Augen offenzuhalren,
um mich inspirieren zu lassen.
Neugier ist so wichtig. Dafür
gehe ich in so viele Läden wie
möglich. In vielen Branchen ist
das Einkaufserlebnis allerdings
noch lange nicht angekommen.
Zum Beispiel?
Die großen Buchladenketten
sind oft emotionslos. Da wün-
sche ich mir wieder das kleine
Antiquariat, wo der Inhaber im
Laden steht und seine Bücher in-
und auswendig kennt, das
hat Charme. Modeschmuck
wird extrem langweilig und
anspruchslos präsentiert, schön
wird es erst im Luxussegment
oder in manchen Monobrand-

Christian Greiner hat sich auch als Vorstand von Ludwig Beck seit 2011
seinen frischen Blick über den Tellerrand hinaus bewahrt. Verkaufen ist
seine Leidenschaft und wenn es seine Zeit zulässt, steht er selbst auf der
Fläche.

Konzepten. Was Autos be-
trifft, inszeniert sich BMW in
München gigantisch gut. Aber
im Segment darunter kommen
Zusatzfunktionen und Lifestyle
oft zu kurz. Es gibt Blau oder
Grau zur Auswahl, Leder oder
Stoff, und dann muss ich noch
500 Euro Überführung zahlen.
Auch Elektronik funktioniert
meist nur über den Preis. Ich war
kürzlich im Elektronikgeschäft
und habe nicht gerade wenig
ausgegeben. An der Kasse bin
ich gefragt worden, ob ich eine
Plastiktüte für noch mal zehn
Cent extra haben wolle. Meine
Onlinebestellung bekomme ich
kostenlos geschickt und kann
kostenlos retournieren, gehe
ich aber ins Geschäft, muss ich
zehn Cent für eine grauenvolle
Plastiktüte zahlen! Das sind für
mich ungenutzte Möglichkeiten,
den Einkauf zum Erlebnis zu
machen. Bei Ludwig Beck haben
wir ein Verpackungskonzept
ausgearbeitet, mit Seidenpapier,
Papiertüten und verschiedenen
Stickern zum Verschließen. Die
Kunden sind stolz, diese liebevoll
eingepackten Tüten rauszutra-
gen. Sicherlich kostet das etwas
mehr, gestaltet aber auch den
letzten Eindruck der Kunden
positiv und wertvoll.
Wie sehen Sie die Zukunft an-
derer Department-Stores?

Extrem optimistisch. Stores von
Barneys, Selfridges bis hin zu
Bon Marche Paris sind wahre
Touristendestinationen, die ihre
Kunden überraschen: Sie sind
toll gemacht, haben tolle Mitar-
beiter, der Kunde erfährt etwas
Neues. Das ist Erlebniskauf im
besten Sinne. ClJ

Christian Greiner hat
neben seiner Tätigkeit für
Ludwig Beck ein kleines
Platten label namens
consens music, ist Ge-
schäftsführer der Kreativ-
agentur Nuts Communi-
cation und investiert als
Geschäftsführer der Intro
Retail & Media GmbH in
Start-ups aus dem Han-
del und Medienbereich.


