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Wir entwickeln neue Konzepte, welche ein posi� ves Einkaufs-
erlebnis und Nähe erzeugen – trotz den hygienischen Vorgaben
und Abstandsregeln.

Mögliche Denkfelder, die mit und nach Corona im Fokus 
des Lebensmi� eldetailhandels, der Fachmärkte, Apotheken,
Gastronomie, Hotellerie, Coiff eure und des Tex� lhandels stehen:

•  Vermeidung von Warteschlangen vor dem Filialeingang und geregelter Einlass,

•  Signalisierung der Hygienesicherheit beginnend beim Einkaufswagen, über die  
 Griff e an den Kühlelementen bis zur Interak on an der Theke und an der Kasse,

•  Sicherstellung der Sicherheitsabstände zwischen den Regalen und an der Kasse,  
 ohne eine Baustellenatmosphäre und Unsicherheit zu erzeugen,

•  Wohlfühlatmosphäre trotz Gesichtsmasken,

•  Wohlbefi nden in Umkleidekabinen,

•  Schranken, Bodenkleber, Plexiglas und vieles mehr: Eingebe� et und nicht als 
 provisorische (und una� rak ve) Fremdkörper.

Sie können uns als Denkaufgabe ein Einzelkonzept (z.B. 
Kassenzone, Frischetheke) anvertrauen oder aber auch 
die gesamte Customer Journey (z.B. vom Einlass über alle 
potenziellen Berührungspunkte bis hin zur Organisa on der 
Laufwege) zur krea ven Gestaltung übergeben.

Jetzt können Sie sich profi lieren! Die Hygieneaufl agen 
können auch a� rak� v umgesetzt werden. So erreichen 
Sie nicht nur ein hohes Vertrauen in Ihre Sicherheits-
vorkehrungen, sondern Sie können gleichzei� g auch die 
Konsumlust wiedererwecken. Wir helfen Ihnen dabei, 
krea� ve Ideen zu entwickeln und umzusetzen.

In Koopera� on mit:

SCS Storeconcept AG | Russma� en 9 | CH-4624 Härkingen | www.storeconcept.ch | Tel: +41 62 387 78 00

Das neue «Normal» im stationären Handel.
Konsumlust & Ansteckungspräven� on

Kommen Sie für ein 
Erstgespräch gerne auf 
uns zu.



Wir unterstützen Sie schnell und ganzheitlich 
mit unserer Kunden- und Ladenbau-Expertise.

Die Storeconcept AG verfügt über 
ein breites Know-how und langjährige 
Erfahrung in der Entwicklung und 
Realisa� on von Ladenkonzepten für 
die unterschiedlichsten Verkaufsfl ächen.

Die Holis� c Consul� ng bringt 
eine breit gefächerte und fundierte 
Strategie- und Kundenexper� se 
in die Partnerscha .

Gemeinsam freuen wir uns, mit 
Ihnen ein sichereres und posi� ves 
Einkaufserlebnis – mit und nach 
Corona – zu gestalten.

Eines ist klar: Wir müssen uns an 
neue Bilder im Verkaufsraum 
gewöhnen.
Aber: Muss dies auf Kosten der Freude 
am Einkaufen geschehen?

•  Warteschlangen vor der Eingangstür,

•  Hygieneunsicherheit am Regal und der Theke,

•  behelfsmässige Absperrungen,

•  distanzierte Verabschiedung an der Kasse.

Situa� onen, die Ihre Kunden verunsichern und 
ein bedrückendes Einkaufserlebnis hinterlassen.
Wir sind der Überzeugung, dass dies auch anders 
geht.

Wir arbeiten krea� v daran, wieder ein 
unbeschwertes Einkaufserlebnis zu 
erzeugen, ohne dass die Einschränkungen 
mental und physisch sichtbar werden – 
und Sie trotzdem signalisieren können, 
alles Notwendige (und ein bisschen mehr) 
für die Sicherheit unternommen zu haben.

•  Wie stellen Sie charmant sicher, dass die 
 Mindestzahl an Kunden im Markt nicht 
 überschri� en wird?

•  Wie signalisieren Sie dem Kunden, dass die  
 Handgriff e der Einkaufswagen und – körbe 
 nach jedem Gebrauch desinfi ziert werden?

•  Wie können Sie die Frische im Früchte & 
 Gemüse-Bereich oder an der Theke auch 
 in diesen Zeiten hervorheben?

•  Wie stellen Sie sicher, dass Umkleidekabinen 
 als hygienisch sicher wahrgenommen werden?

• Wie lösen Sie den kontaktlosen Bargeldprozess?

• Wie schenken Sie Ihren Kunden trotz 
 Gesichtsmaske ein Lächeln zum Abschied?

Folgende Schri� e – als Teil unseres ganzheitlichen Ansatzes – können wir Ihnen empfehlen:

Unser ganzheitlicher Ansatz Ladengestaltung mit Corona

Alles aus einer Hand. Schnell, krea� v und 
immer mit einem ganzheitlichen Blick auf 
die Bedürfnisse Ihrer Kunden.

Wahrnehmungs-
analyse

Standort- und
Kundenanalyse

Neuinterpreta� on

Ladenkonzep� on

Umsetzung

Sicherstellung
des opera� ven
Betriebes

Filialbegehung
•  Customer Journey
•  Beobachtungen
•  Aufzeigen von Quick-Wins

Analysen
•  Markt
•  Kundendaten, Struktur
•  Kundenlauf / Warenkorb

Posi� onierung und Profi lierung
•  Entwicklung des 
 Leistungsversprechens
•  Benchmarkstudie
•  Gestaltungskonfi gura� on

Ladenkonzep� on
•  Entwicklung des Ladenkonzeptes
•  Entscheidungsunterstützung
•  Vorbereitung der Ausschreibung

Ladenbau
•  Ausführungsplanung
•  Produk� on, Entwicklung
•  Lieferung und Installa	 on

Prozesse und Controlling
•  Dokumenta	 on
•  Schulung und Empowerment
•  Au� au eines Dashboards
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1.   Wir nehmen Ihre Fragestellungen 
auf und begehen eine von Ihnen 
bes� mmte Filiale, um uns ein Bild 
der Ausgangslage zu machen.

2.   Wir analysieren pragma� sch und 
schnell die (Corona-)Bedürfnisse Ihrer 
Kunden.

3.   Wir entwickeln in einem 
Krea� v-Format Lösungen, die 
sowohl die Vorgaben an die Hygiene 
erfüllen als auch die Freude am 
Einkaufen zurückbringen können.

4.   Wir be� en die entwickelten 
Lösungen in Ihr Ladenkonzept 
und bereiten die Produk� on und 
Umsetzung vor. 

5.   Wir realisieren die Anpassungen 
auf der Fläche mit unserer gewohnten 
Qualität und Liebe zum Detail.
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