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Films, erläuterte der Wiener Laden-Dramaturg 
Dr. Christian Mikunda in seinem Vortrag „Die 
Kraft der Inszenierung“, welche wichtige Rolle 
ein Konzept ähnlich einem Drehbuch für die 
heutige stationäre Handelslandschaft spielt. Die 
Zusammenhänge zum Neuromarketing zeigte 
Mag. Arndt Traindl, ein ausgewiesener Experte 
auf diesem Gebiet, auf. Der Marketingprofessor 
Prof. Christian Blümelhuber erarbeitete zudem 
„Live on Stage!“ mit den Teilnehmern Eckpunk-
te für eine gezielte Positionierung des eigenen 
Unternehmens, um im Wettbewerb bestehen 
zu können.

UmSatz differenziert, aUftragSLage POSitiv
Ein Stimmungsbarometer der Branche lieferten 
wieder die Ergebnisse der jährlichen Umfrage 
zur Umsatzentwicklung. Dieses zeigte einen 
Umsatzrückgang von 2,1 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr 2012. Die Zulieferbetriebe schnitten 
dabei etwas besser ab als die Ladenbauunter-
nehmen selbst, kleinere und mittlere besser als 
große Mitgliedsfirmen. So unterschiedlich das 
Jahr 2013 verlief, umso erfreulicher entwickelte 

netzwerk LadenbaU

Besser in Szene setzen
Mit einem Teilnehmerrekord fand am 15. und 16. Mai 2014 in Dresden die dlv-Ladenbautagung 2014 statt. Die 
Veranstaltung stand unter dem Motto „Die Kraft der Inszenierung“ und zeigte dabei die Chancen des Han-
dels auf, sich und seine Leistungen stärker in Szene zu setzen. 

f ast im Gleichschritt mit dem stationären 
Handel ist 2013 der Umsatz im deutschen 
Ladenbau um 2,1 Prozent zurückgegan-

gen. Die vergangene EuroShop hat der Branche 
aber wichtige Impulse gebracht.
 
neUer teiLnehmerrekOrd
Mit 190 Gästen vermeldet die Ladenbautagung 
2014 des dlv – Netzwerk Ladenbau e.V. einen 
erneuten Teilnehmerrekord. Die Tagung hat 
sich zum wesentlichen Branchentreffpunkt 
entwickelt, bei dem der Austausch von Erfah-
rungen und die Erörterung der Zukunft von 
Handel und Ladenbau im Vordergrund stehen. 
Unter dem Motto „Die Kraft der Inszenierung“ 
tagten die Besucher im Taschenbergpalais 
Kempinski unweit von einem der größten Sinn-
bilder der Inszenierung in Deutschland, der 
Semperoper in Dresden. Der Zeitpunkt hatte es 
gut mit den Veranstaltern gemeint, der Sieg von 
Drag Queen Conchita Wurst beim Eurovision 
Song Contest in Kopenhagen war wohl eben-
falls ein Musterbeispiel gelungener Inszenie-
rung. Inspiriert von der Welt des Theaters und 

Der Vorstand des dlv – Netzwerk Ladenbau freut sich über die rege Teilnahme an der Tagung in Dresden

sich der Auftragseingang im ersten Quartal 
2014: Dieser stieg bei den im dlv – Netzwerk 
Ladenbau e.V. meldenden Firmen sowohl 
gegenüber dem ersten Quartal 2013 als auch 
gegenüber dem vierten Quartal 2013 deutlich. 
Damit wird die positive Stimmung nach der 
EuroShop bestätigt.

inveStitiOnSkennziffern deS handeLS
Claudia Horbert vom EHI Retail Institute in Köln 
stellte die besonders für die Ladenbauer rele-
vanten Zahlen des Laden-Monitors 2014 vor. 
Allein in die Einrichtung neuer Geschäfte inves-
tierten die Handelsunternehmen im letzten 
Jahr 1,75 Mrd. Euro. Spitzenreiter bei den Inves-
titionen waren energieeffiziente Beleuchtungs-
systeme. Der Handel setzt beim Marktauftritt 
mit dem Einsatz neuer und hochwertiger 
Materialien verstärkt auf ein Trading-up. Wäh-
rend sich die Renovierungszyklen der Geschäfte 
weiter verkürzt haben, werden gleichzeitig 
immer schneller Teilrenovierungen vorgenom-
men und neue Konzepte entwickelt. Ein wach-
sender Anteil individueller Einrichtungselemen-
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te bestätigt den Trend zu mehr Individualität im 
Handel, auch wenn Ladenbausysteme von 
hoher Modularität weiterhin die Basis der meis-
ten Store-Konzepte bilden. Cross-Channel-Kon-
zepte, die erfolgreich online- und offline-Welt 
verzahnen, sind die offensichtlichen Herausfor-
derungen der nahen und weiteren Zukunft.

kOmPetent im LadenbaU
Das Feedback zur EuroShop, der Weltleitmes-
se für Handelsinvestitionen und Ladenbau, 
war durchweg gut. Der Branchenverband dlv 
– Netzwerk Ladenbau e.V. selbst war mit 
einem rund 1.200 Quadratmeter großen 
Gemeinschaftsstand mit 18 Ausstellern vertre-

das Unternehmen Ligneus in der nähe von dresden 
ist eine 100%ige tochter der tengelmann-gruppe 
und ist Spezialist im bereich Ladenbau, wobei die 
expertise vor allem auf holz und holzwerkstoffen 
liegt. herr erhardt, wer sind ihre hauptkunden?  
Hauptsächlich beliefern wir den filialisierten Han-
del mit Spezialregalen, Verkaufs und Beratungs-
theken sowie alle Arten von  Einrichtungselemen-
ten bis hin zu Büromöbeln und Hoteleinrichtungen. 
Neben dem Lebensmitteleinzelhandel sind wir im 
Baumarkt, Drogerie, Fashion und Kioskeinrich-
tungsbereich tätig und verfügen über ein eigenes 
Büromöbelprogramm, mit welchem wir auch 
schon das Hauptquartier einer Fluggesellschaft 
ausgestattet haben.

wie fest ist die Spezilaisierung auf holz und 
holzwerkstoffe im markenkern von Ligneus 
verankert? 
Grundsätzlich arbeiten wir als Ladenbauer sehr 
materialübergreifend, haben uns aber mit unse-
rer Fertigung auf die Verarbeitung von Holzwerk-
stoffen spezialisiert.  Glas, Metall, Kühltechnik, 
Beleuchtung und Massivholz beziehen wir spezi-
ell für das jeweilige Anforderungsprofil von dar-
auf spezialisierten Partnern und stehen gegen-
über unseren Endkunden voll für die Qualität des 
Gesamtprodukts ein.

in welchen branchen liegen die Schwerpunkte 
der geschäftstätigkeit von Ligneus und haben 
Sie auch erfahrungen in der PbS-branche sam-
meln können? 
Sicher ist der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) 
unser wichtigstes Tätigkeitsfeld. Und auch dort 
finden sich immer wieder klassische PBS-Artikel 
wie etwa Gruß- und Glückwunschkarten. Auch 
die Ausstattung von Filialen eines großen Zeit-
schriftenhändlers gehört zu unserem Produkt-
portfolio.

Office&paper im Gespräch mit Daniel Erhardt (Bildmitte), 
Firma Ligneus 

interview

wie beurteilen Sie das Potenzial des Segments 
Ladenbau und wie sehen Sie die zukunft des 
fachhandels?   
Für viele Fachhändler ist das Onlinegeschäft ein 
Schreckgespenst. Ich sehe, dass der Handel mit 
einer Elektronisierung des PoS beginnt. Digital-
Signage-Lösungen sind sicher zukunftsträchtig 
und werten eine in Zukunft eher schrumpfende 
Ladenfläche technisch auf. Im Bereich Ladenbau 
wird es evolutionäre Konzepte geben, der 
Kunde will einfach mehr erleben. Wichtig ist 
dabei, dass immer auch auf regionale Besonder-
heiten und Vorlieben Rücksicht genommen 
wird. Zusammenfassend kann man sagen, dass 
der Ladenbau in Zukunft immer individueller 
wird. Heutzutage werden Läden im Schnitt alle 
fünf bis sechs Jahre umgebaut, früher lag dieser 
Wert bei ca. acht bis zehn Jahren. Die Verände-
rungsgeschwindigkeit hat sich enorm erhöht.
Ebenso kommt es immer mehr auf die Zuver-
lässigkeit und Schnelligkeit der Belieferung an. 

herr erhardt, vielen dank für ihre antworten!

ten und konnte die Beteiligung als vollen Erfolg 
verbuchen. Premiere feierte das Store Book 
2014, ein Jahr- und Bilderbuch herausragender 
neuer Läden. Das nächste Store Book wird 2015 
zur EuroCIS erscheinen. Die Teilnehmer der 
Tagung in Dresden sowie alle anderen Laden-
bauer, Netzwerkpartner, Planer und Architek-
ten oder weitere beteiligte Gewerke wurden 
aufgerufen, sich wieder rege mit ihren Projek-
ten an der Einreichung zu beteiligen. Seine 
Kompetenz zeigte das Netzwerk Ladenbau 
auch in 2013 wieder anhand verschiedener 
Workshops und Seminare, was in 2014 fortge-
führt wird. Erstmalig findet Ende Mai außer-
dem eine Studienreise des Verbandes nach 

New York statt, bei der die aktuellen Shopfit-
ting- und Visual Merchandising-Trends unter 
die Lupe genommen werden. 2015 soll es dann 
nach London gehen. Zum Abschluss der dlv-
Ladenbautagung 2014 besichtigten die Teil-
nehmer die Ligneus GmbH in Ottendorf-
Okrilla. Die Kernkompetenz der 100-prozentigen 
Tengelmann-Tochter liegt auf Holz und Holz-
werkstoffen. Die Tagungsgäste konnten sich 
von der straff organisierten Fertigung getreu 
dem Firmenmotto „Building your vision“ über-
zeugen. Die nächste dlv-Ladenbautagung fin-
det am 07. und 08. Mai 2015 in Berlin statt. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter
www.netzwerk-LadenbaU.de


