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Irgendwann am späteren Nachmittag dürfte es dem einen oder anderen 
der mehr als 400 Teilnehmer, die sich zum Branchentreffen des German 
Council of Shopping Centers e.V. (GCSC) im Hotel Adlon eingefunden 
hatten, etwas mulmig zumute geworden sein. Da referierte gerade Wolf-
gang Henseler, Professor für Digitale Medien an der Hochschule Pforz-
heim sowie Creative Managing Director beim Designstudio Sensory-
Minds, über das Denken im Zeitalter der Digitalisierung. Von »User Cen-
tricity« sprach der Digitalisierungsexperte und von »Voice User Inter-
face«, von »Usability« und »Customer Experience First«. Und während 
die Köpfe der Zuhörer von diesen englischen Begriffen rauchten, erklär-
te Henseler, dass der Einzelhandel künftig nicht mehr auf Ladenge-
schäften basieren werde, sondern auf »Komponenten eines digitalen 
Ökosystems«. 

Ob das heiße, dass man sich im Einzelhandel vom herkömmlichen Kon-
zept der Immobilie verabschieden müsse, wollte daraufhin Judith Ra-
kers wissen, die wie jedes Jahr kompetent durch die Veranstaltung führ-
te. »Nicht komplett«, antwortete Henseler. Aber die Flächen würden sich 

künftig »dynamisch gruppieren«. Als Beispiel dafür nannte der Referent 
das Konzept der BingoBox in China. Dabei handelt es sich um kleine, 
vollautomatische Läden ohne Personal, die sogar mobil sind und sich je 
nach Nachfrage autonom vor eine U-Bahn-Station oder in ein Wohnge-
biet stellen. 

Der	Mensch	braucht	den	Kontakt	zu	anderen

Könnte es also sein, dass das traditionelle Geschäftsmodell, bei dem Ei-
gentümer Ladenflächen vermieten und Einzelhändler diese anmieten, 
obsolet zu werden droht? Viele der Vorträge drehten sich um diese Fra-
ge. Und immer ging es um den Wandel, der durch die Digitalisierung vo-
rangetrieben wird und sich auf den unterschiedlichsten Ebenen zeigt – 
auch beim GCSC selbst. Ein Zeichen der Wandlung ist nicht nur, dass 
mit Christine Hager als neuer Vorstandsvorsitzender eine Frau die Teil-
nehmer begrüßte. Auch im Veranstaltungsbereich wirkt sich die Trans-
formation aus: Am 22. und 23. Januar 2020 führt der Verband erstmals 
die Zukunftskonferenz »Reboot« in Berlin durch.

Eine Branche unter  
Transformationsdruck
Verlieren klassische Einzelhandelsimmobilien ihre Bedeutung, weil Services 
künftig wichtiger sind als Verkaufsflächen? Oder führt das menschliche Bedürfnis 
nach Kommunikation im Gegenteil dazu, dass der stationäre Einzelhandel wieder 
relevanter wird? Auf dem diesjährigen German Council Congress in Berlin, der 
unter dem Motto »Transformation« stand, vertraten die Redner sehr unterschiedliche 
Thesen. Einig waren sie sich aber in einem Punkt: Die Einzelhandelsbranche steht 
unter gewaltigem Veränderungsdruck
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Voller Saal und gute Stimmung – das anhaltende Interesse an allen Vorträgen war riesengroß
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Für den »Transformationsprozess vom klassischen Handel zum Omni-
Channel-Handel« brauche es den Dialog mit Mietern, Bürgern und allen 
anderen Beteiligten, betonte Hager in ihren Begrüßungsworten. Dabei 
zeigte sie sich zuversichtlich, dass die menschliche Komponente nicht 
untergehen werde. »Bei allem Hype rund um die Digitalisierung bleiben 
wir Mensch«, sagte die redos-Geschäftsführerin. Und der Mensch liebe 
nun einmal den Kontakt zu anderen Menschen. »Insofern«, so Hager, 
»war mein Glaube an den stationären Einzelhandel
noch nie so stark wie heute.«

Warnung	vor	»wirren	Sozialismusträumen«

Auf welche Weise die Bundespolitik den Einzelhan-
del beeinflusst, hätten die Besucher gern von FDP-
Chef Christian Lindner erfahren, der jedoch durch 
die Haushaltsdebatte im Bundestag verhindert 
war. Wie sehr die politischen Entwicklungen den Einzelhandel betref-
fen, machte dafür Ulrich Höller deutlich. Der Vizepräsident des Zentra-

len Immobilien Ausschusses (ZIA) geißelte mit Blick auf die Berliner 
Landespolitik das »Experiment Zurück zum Sozialismus«, wobei er ins-
besondere die vom Berliner Senat geplante Bremse für Gewerbemieten 
attackierte.

Dieses Stichwort griff Nils Busch-Petersen auf, Hauptgeschäftsführer 
des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Der Berliner Justizsenator 

habe vor seinem Vorstoß für die Gewerbemiet-
preisbremse weder mit dem Handelsverband 
noch mit dem Hotel- und Gaststättenverband 
oder der Industrie- und Handelskammer gespro-
chen, berichtete Busch-Petersen aus den Untiefen 
der hauptstädtischen Politik. Statt für mehr Regu-
lierung sprach er sich für eine »Ermöglichungskul-
tur« aus und plädierte dafür, das Verbot der Sonn-
tagsöffnung abzuschaffen – schließlich dürften 

auch Restaurants sonntags geöffnet sein. »Warum«, rief er in den Saal, 
»werden wir reguliert nach Maßstäben des Pferdezeitalters?«

›Warum werden wir
reguliert nach Maßstäben 

des Pferdezeitalters?‹

Nils BuschPetersen
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Allerdings stehe der Handel vor einem »völligen Bedeutungswandel«, 
mahnte Busch-Petersen. »Die Rolle der Verkaufsfläche ist mit einem Fra-
gezeichen zu versehen.« Manche Einzelhandelsflächen würden zu Woh-
nungen oder Büros umgewandelt werden, und niemand könne sagen, ob 
es in Zukunft in Berlin immer noch 70 Einkaufszentren geben werde. Al-
lerdings seien solche Umbrüche nicht neu: Schon die Gründer der Kauf-
häuser im 19. Jahrhundert hätten durch ihr neues Geschäftsmodell mit 
einheitlicher Preisgestaltung und dem Verzicht auf 
Kaufzwang die Einzelhandelslandschaft grundle-
gend umgestaltet. Dabei müsse man sich bewusst 
sein, dass es manchmal nicht um Transformation, 
sondern um Disruption gehe. »Auch Zerstörung«, 
stellte Busch-Petersen fest, »gehört dazu.«

Erfolgreich	dank	Best-of-Optimismus

»Innovationen sind die Zerstörer alter Traditionen«, bekannte auch der 
nächste Redner, Prof. Dr. Jens Weidner. Insofern habe es einen ratio-

nalen Grund, dass die Deutschen »Argwohn vor dem Neuen« hätten. 
Weidner, Professor für Kriminologie und Sozialisationstheorie an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und Autor 
des Bestsellers »Die Peperoni-Strategie«, plädierte jedoch keines-
wegs für Zukunftsangst, sondern im Gegenteil für einen Best-of-Opti-
mismus. Dieser ist nach seiner Darstellung die Grundlage für berufli-
chen Erfolg. Der Best-of-Optimist, so Weidners Definition, lässt sich 

vom »Above-Average-Effekt« leiten. Will heißen: 
Er geht davon aus, dass er besser ist als der 
Durchschnitt. Er selbst, verriet Weidner, habe eine 
Liste mit 33 Punkten aufgestellt, in denen er rich-
tig gut sei – und eine solche Liste sei enorm gut 
fürs Selbstbewusstsein.

Um zum Best-of-Optimisten zu werden, riet der 
Bestsellerautor, Orte und Menschen zu meiden, 

die einen schwächen könnten. Außerdem solle man auf übertriebene 
Ambitionen verzichten: Es sei besser, nicht vier Kilo abnehmen zu 

›Am Erfolg habe ich schuld.
Am Misserfolg haben 

andere schuld.‹

Prof. Dr. Jens Weidner
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wollen, sondern fünfzig Gramm – das sei wesentlich realistischer. Vor 
allem aber gelte für den Best-of-Optimisten: »Am Erfolg habe ich 
schuld. Am Misserfolg haben andere schuld.« 

Das bedeutet auch: »Optimismus ist eine ganz egoistische Nummer«, 
wie Weidner in seinem vom Publikum heftig beklatschten Vortrag 
sagte. »Sie sollen glücklich sein, nicht die anderen.«

Vom	Fussballtrainer	zum	Einzelhändler

Ob er sich zu den Best-of-Optimisten zählt, verriet Holger Stanislaws-
ki nicht. Auf jeden Fall ist der gelernte Masseur und ehemalige Fuß-
balltrainer (FC St. Pauli, 1. FC Köln) ein Musterbeispiel für eine erfolg-
reiche berufliche Transformation, betreibt er doch seit fünf Jahren ge-
meinsam mit einem Partner das größte Rewe-Center Hamburgs. 
»Nach zwanzig Jahren im Profifußball wollte ich noch einmal etwas
Neues kennenlernen«, begründete er im Hotel Adlon den ungewöhnli-
chen Berufswechsel.

Ganz losgekommen vom Fußball ist Stanislawski allerdings nicht: In 
seinem 7.500 Quadratmeter großen Markt hat er eine Fußballarena 
integriert. »Manchmal müssen wir Dinge anders anpacken und um 
die Ecke denken«, riet er den Zuhörern. Deshalb führt er auch einmal 
im Jahr eine Single Night mit DJ und anderen Attraktionen durch, die 
2018 nicht weniger als 3.000 Gäste anlockte. Das beweist für den 
ehemaligen Fußballtrainer: »Kommunikation – das ist, was die Men-
schen wollen.«

Auch Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler und Autor (»Irren ist 
nützlich«), appellierte an die Zuhörer, Mut zu neuen Ideen aufzubrin-
gen. »Wenn man gute Ideen entwickeln will, muss man im richtigen 
Augenblick die Angst verlieren, Fehler zu machen«, sagte der Wissen-
schaftler. Es sei übrigens kein Zufall, dass man gute Ideen oft beim 
Duschen, bei der Hausarbeit oder bei anderen Routinetätigkeiten 
habe: Dann gehe das Gehirn nämlich auf gedankliche Wanderschaft. 
»Genau das«, erläuterte Beck, »unterscheidet uns von Maschinen: Sie
kommen nicht auf gute Ideen, weil sie nie Pause machen.«
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Auch sonst gelang es Beck, die Künstliche Intelligenz zu relativieren. 
Sie sei nämlich im Unterschied zum menschlichen Hirn nicht in der 
Lage, in Konzepten zu denken. »Computer«, brachte es Beck prägnant 
auf den Punkt, »sind genau so dumm wie vor 50 Jahren. Sie sind heu-
te nur schneller dumm.« Niemals dürfe man Informationen mit Wis-
sen verwechseln. Man könne zwar Informationen googeln, nicht aber 
Wissen. Dieses sei nämlich die »Fähigkeit, mit Informationen umzu-
gehen«. Und hier habe das Gehirn seine Stär-
ken, da »es eben keine Rechenmaschine ist, 
sondern in Zusammenhängen denkt«.

Apple	ist	nicht	mehr	innovativ

Seine Erkenntnisse übertrug Beck auch auf die 
Einzelhandelslandschaft. Hier gehe es ebenfalls 
darum, Konzepte zu nutzen. »Kein Mensch kauft 
ein iPhone, weil dessen Prozessor so schnell ist«, verdeutlichte er dies. 
Ausschlaggebend für den Kauf sei vielmehr das Zugehörigkeitsgefühl 

zu einer Community. Wobei allerdings die Zukunftsaussichten von 
Apple so rosig nicht zu sein scheinen: Keiner seiner Freunde an den Eli-
teuniversitäten von Stanford und Berkeley wolle bei Apple arbeiten, da 
der Konzern nicht mehr als innovativ gelte, berichtete Beck.

Für die Zukunft gerüstet sein will hingegen Annemarie Börlind Natu-
ral Beauty. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Sitz in Calw 

(Schwarzwald) setzt auf die Verzahnung mit 
der Online-Welt und hat zu diesem Zweck 
sechs junge Leute eingestellt, wie Daniela 
Lindner, Mitglied der Geschäftsleitung der 
Börlind GmbH, sagte. Noch einschneidender 
ist die Transformation bei einem anderen Tra-
ditionsunternehmen, dem 1862 gegründeten 
Schweizer Outdoor-Spezialisten Mammut. 
Als er 2016 an die Spitze von Mammut ge-

kommen sei, berichtete CEO Dr. Oliver Pabst, habe es weder einen 
Web-Shop noch WiFi in den Läden gegeben. Unter seiner Ägide be-

›Computer sind genauso dumm
wie vor 50 Jahren. Sie sind 

heute nur schneller dumm.‹

Dr. Henning Beck
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gann der Weg zu einem »Global Mindset«, wobei dieser Weg nicht 
ohne Stolpersteine war. Von fast der Hälfte der Führungskräfte habe 
er sich trennen müssen, verriet Pabst im Gespräch mit Moderatorin 
Judith Rakers.

Die Digitalisierung bezeichnete Pabst als »Transformationsbooster«: 
»Wenn wir digitalisieren, verändern wir alle Prozesse im Unterneh-
men.« Dabei setzt Mammut auf die Kombina-
tion von Produkten und Services, wie Pabst
am Beispiel eines Suchgeräts für Lawinenver-
schüttete ausführte. Mammut verkauft nicht 
nur das Produkt, sondern bietet auch Kurse 
an, wie damit umzugehen ist, und hat eine 
Partnerbörse geschaffen, auf der man Beglei-
ter für Bergtouren finden kann.

Einen anderen Ansatz verfolgt Christoph Edler, geschäftsführender 
Gesellschafter der Pop Up My Brand GmbH. Dieses Unternehmen – 

nach eigenen Angaben der einzige Full-Service-Anbieter für Pop-up-
Stores in Deutschland – hat im September im ECE-Einkaufszentrum 
Limbecker Platz in Essen das Store-Konzept »It´s All About Stories« 
eröffnet. Dabei handle es sich um eine »Mischung aus Pop-up- und 
Concept-Store«, bei dem jeweils für zwei Monate ein Thema bespielt 
werde, erläuterte Edler. Die Offline-Welt werde wichtig bleiben, zeigte 
er sich überzeugt. »Aber die Flächen werden kleiner, und die Konzepte 
werden anders.«

Impulse für die neue Einkaufswelt kommen auch von anderen Konti-
nenten. Andreas Münch, Mitglied der Generaldirektion des schweize-
rischen Migros-Genossenschafts-Bunds, berichtete von der Retail- 
und Shopping-Safari des GCSC, welche die Teilnehmer nach Sydney 
und Melbourne geführt hatte. Die dortigen Shopping Center setzten 
auf eine Unterteilung in Take-away (alles, was man kaufen und mit-
nehmen kann) und Services (im Sinne von Inspiration und Erlebnis-
sen). Ziel sei es, die Kunden mit Services in die Shopping Center zu 
locken, erklärte Münch. Als Beispiel nannte er einen Laden, der Turn-
schuhe ausstellt, aber nicht vor Ort verkauft – wer ein Paar erwerben 
will, muss dieses im Internet bestellen. 

Dass sich Online- und Offline-Handel annähern, war auch die These von 
Dr. Carsten Keller, der als Vice President for Direct-to-Consumer bei Za-
lando SE für die Kontakte mit dem Offline-Handel verantwortlich ist. 

Die	Chancen	der	Plattform

Keller rührte die Werbetrommel für die von Zalando initiierte Platt-
form, auf der stationäre Einzelhändler ihre Waren anbieten können. 
Bereits gut 1.300 Stores nutzten diese Möglichkeit und generierten 
dadurch erhebliche Zusatz-Umsätze, sagte Keller. Zalando seiner-
seits profitiere davon, weil das Unternehmen auf diese Weise »attrak-
tiver und relevanter für seine Kunden« werde. Insbesondere steige die 
Chance für die Käufer, die passende Größe für Bekleidung oder Schu-
he zu finden. Jährlich gingen Zalando nämlich 50 Millionen Käufe ver-
loren, weil die gewünschte Größe bei Zalando nicht vorhanden sei. 

Doch reicht eine solche Kooperation, um dem stationären Handel das 
Überleben zu sichern? Zweifel daran säte der eingangs erwähnte Vor-
trag des Digitalexperten Prof. Wolfgang Henseler, der von einer »men-
talen Transformation« und einem »Paradigmenwechsel« sprach: »In 
der neuen Welt kreieren Sie Produkte, bevor der Nutzer weiß, dass er 
das Produkt haben will.« Anbieter müssten zudem nicht nur das Pro-
dukt, sondern auch dazu passende Dienste anbieten. Entscheidend 
sei die »Usability«, also die Frage, wie schnell der Kunde an sein Ziel 
komme. Die Zukunft gehöre dabei smarten Produkten wie zum Bei-

spiel dem Wasseraufbereiter, der selbstständig 
Kartuschen nachbestellt.

Der eine oder andere Zuhörer mochte da an 
den automatisch Milch und Joghurt nachbe-
stellenden Kühlschrank denken, der seit Jahren 
durch die öffentliche Diskussion geistert und 
noch immer nicht vom Markt angenommen 
worden ist. Aber vielleicht geht es ohnehin we-

niger um den Inhalt als um die Verpackung. Diese Vermutung legte je-
denfalls der abschließende Vortrag von Götz Ulmer, Kreativer & Part-
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›In der neuen Welt kreieren Sie
Produkte, bevor der Nutzer weiß, 
dass er das Produkt haben will.‹

Prof. Wolfgang Henseler
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ner bei der Werbeagentur Jung von Matt, nahe, der unter dem Titel 
»Firlefanz statt Relevanz« stand. Mit Firlefanz meine er Design und
Emotion, sagte Ulmer und verdeutlichte das an einem Beispiel: »Von 
der Relevanz her gibt es keinen Grund, schöne Autos zu bauen. Aber 
58 Prozent der Konsumenten sagen, dass sie ihr Auto ausschließlich 
wegen des Designs kaufen.« Im Übrigen sei Langeweile »das 
Schlimmste, was wir finden« – eine Gegenthese zur Aussage des Ge-
hirnforschers Henning Beck, der zuvor erklärt hatte: »Es ist wichtig, 
dass es Momente gibt, in denen es einem langweilig wird.« Genau 
dann kämen einem nämlich gute Ideen.

Gute Ideen dürfte die Einzelhandelsbranche auf jeden Fall brauchen, 
um die Transformation bewältigen zu können. Welches das Ergeb-
nis dieser Transformation sein wird, bleibt eine spannende Frage. 
Denn wie sagte doch Harald Ortner vom Vorstand des GCSC in sei-
nem Resümee des Tages: »Es gibt ja viele Prognosen, die nicht ein-
getreten sind.«

Ein Beitrag von
Christian Hunziker, 
freier Journalist

© Alle Abbildungen: KD Busch
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Wir möchten uns
herzlich bei unseren
Sponsoren bedanken:

Medienpartner:

Übernachtung

Für die Teilnehmer dieser Veranstaltung besteht die Mög-

lichkeit, bis Anfang August und anschliessend nach Verfüg-

barkeit auf ein begrenztes Zimmerkontingent zuzugreifen:

Hotel Adlon

Unter den Linden 77

10117 Berlin

Tel. 030 - 22 61 0

Einzelzimmer 265 € inkl. Frühstück

Maritim pro arte Hotel

Friedrichstraße 151

10117 Berlin

Tel. 030 - 20 335

Einzelzimmer 169 € inkl. Frühstück

Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung direkt im jeweiligen

Hotel unter dem Stichwort „German Council Congress“

vor.
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