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Jeder Blickfang braucht
seinen Raum zum Wirken
Schaufenster kommunizieren
mit Stil und Kreativität
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Vom Floristen
zum Künstler
In rund drei Stunden Arbeit hat das
dreiköpfige Team um Floristin Lisa
Robausch vom Fleurop Shop Uster mit
rund 2,5 Kilometer farbigem Bast einen
sommerlichen Blickfang kreiert.
Der Clou: die Dreidimensionalität
der Blütenkugel nach innen
und aussen.

Raffinierte Schaufensterdekorationen
als überdimensionale Visitenkarten
Das Geschäftsimage mit Kreativität
als Blickfang nach aussen transportieren
Fotos & Text: Manfred D. Hoffmann
Schon lange haben Schaufenster mit provinziellem
Auslagenstil ihre statische Funktion als Sammelsurium von ausgewählten Waren verloren. Sortiments-, Markenartikel-, Stapel- und Informationsfenster, bei denen vor allem die Warenpräsentation
im Focus steht, werden immer stärker von dem fünften Schaufenstertyp verdrängt: das Phantasie-,
Ideen-, Image- oder auch Künstlerschaufenster.
Hier werden Waren zu bestimmten Themen phantasievoll, künstlerisch und mit besonderen Effekten
präsentiert. Die Ware selbst ist dabei nebensächlich.

Neben der allgemeinen verkaufsfördernden Wirkung als Blickfang und Visitenkarte der Geschäftsräume, gewinnt vor allem ein Versprechen an die
Kundschaft von Bedeutung: hier bekommt oder
kauft der Kunde erstrebenswerte Individualität!
Der im Jahr 2008 zum Schweizer Meister der Floristen gekürte Geschäftsführer Marc Müller (30) hat
mit seinem dreiköpfigen Team im Fleurop Shop
Uster bereits viele kreative Ideen verwirklicht:
„Wichtig ist der regelmässige Dekorationswechsel.
Unsere Schaufenster sollen sowohl unsere Lauf- als

auch unsere Stammkundschaft auf emotionale
Weise ansprechen, neugierig machen und das Interesse wecken, sich auch innerhalb unserer Geschäftsräume nach saisonalen Neuigkeiten
umzusehen. Gleichzeitig verstehen wir unsere
Schaufensterdekoration als ideale Möglichkeit, das
Können und die Kreativität unserer Floristen wie ein
Gesicht oder eine überdimensionale Visitenkarte
nach Aussen zu tragen.“
Dem Ideenreichtum sind dabei kaum Grenzen gesetzt, solange dieser branchenkonform bleibt. „Ein
alter Autoreifen wäre in einer Garage
sicher besser aufgehoben“, witzelt lächelnd der 2011 zur Europameisterschaft im Tschechischen Harirov
(Rang 7) mit dem Sonderpreis für Innovation und Kreativität ausgezeichnete Meisterflorist.

Innen & Aussen
verschmelzen
Ein modernes „Künstlerschaufenster“
lässt den Verkaufsraum mit dem
Aussenbereich verschmelzen und bietet
somit viele Möglichkeiten für direkte
Werbekontakte im Vorbeigehen.
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Mit Herzblut dabei sein
und nicht nur schaffen
Für Marc Müller stehen individuelle Wohnstile und
florale Dekoration in einem untrennbaren Zusammenhang: „Die unendlich vielen Kombinationsmöglichkeiten werten die eigene Einrichtung nicht
nur mit einem farblich passenden Blickfang auf. Als
ständig wechselndes Accessoire verleiht der richtige
Blumenschmuck einer Einrichtung den notwendigen Hauch Luxus und vereint so individuelle Lebensqualität stilvoll mit lebendiger Lebensfreude.“
Inspiriert von Wohnstilen und Standpräsentationen
auf Floristik-Messen, wie beispielsweise in Frankfurt oder Paris, werden die Ideen für die „floralen
Visitenkarten“ des Fleurop Shops in Uster im Team
mit rund zwei Wochen Vorlaufzeit geboren und
dann auch als Gemeinschaftsprojekt nach Geschäftsschluss umgesetzt.
Dabei sieht Marc Müller das Engagement seiner
Mitarbeiter nach Feierabend keineswegs als Selbstverständlichkeit an: „Wir schaffen zusammen, denn
jeder Mitarbeiter soll sich mit der Dekoration auch
identifizieren können und am Arbeitsplatz wohl fühlen. Gemeinsam besprechen wir die Art und Weise
der Umsetzung und die technisch-handwerklichen
Abläufe. Wenn wir unsere Schaufenster dann gestalten, entwickelt sich unser Floristen-Team ganz
schnell zu einem Kreativ-Team, welches nicht einfach nur schafft, sondern sich mit Herzblut einbringt
und engagiert. Ob und wie gut uns unsere Arbeit ge-

lungen ist, zeigen danach die zahlreichen Kundengespräche - sowohl am Verkaufstresen als auch vor
dem Geschäft. Ein besonderes Merkmal für ein gelungenes Floristik-Design und ein damit erzeugtes
Kaufinteresse ist, dass unsere Mitarbeiter sowohl
von der Lauf- als auch von der Stammkundschaft
spontan angesprochen werden und nicht umgekehrt.“

Transparenz, die ganz
von selbst online geht
Modernes, zielgruppengerechtes Marketing von
Floristik-Designs unterteilt Konsumenten heute in
zwei Kundengruppen. Während bei der familienorientierten Gruppe aus der bürgerlichen Mitte (Alter
30 bis 60 Jahre) besonders Emotionen und die Gemeinschaft mit traditionell-familiären Werten im
Fokus stehen, wird das Kaufverhalten der jungen,
businessorientierten Kundengruppe von Schlüsselreizen wie Design, Ausdruck und Wirkung angesprochen. Diese Gruppe definiert ihre Werte vor
allem über Flexibilität, Karriere und Selbstverwirklichung. Für Marc Müller ist es wichtig, dass bei der
Schaufenstergestaltung alle Kundentypen gleichermassen angesprochen werden: „Unsere Kundschaft
ist sehr gemischt und lässt sich nicht in Hausfrau,
Senior oder jungen Business-Typ einteilen. Für uns
ist es wichtig, mit ständig wechselnden Gestaltungsideen die Neugierde aller Kunden zu wecken und
dabei gleichzeitig die Transparenz unseres Geschäfts nach Aussen zu wahren. Wenn dann auch

noch ein Kundenfoto von unserem Schaufenster
spontan im Internet über soziale Netzwerke als virtuelle Mundpropaganda verbreitet wird, hat sich die
Investition in das neue Schaufensterdesign mehr als
gelohnt. Eine solch nachhaltige Reichweite wäre für
Werbung in anderen Medien sicher unbezahlbar.“

Weniger ist mehr oft sogar viel mehr ...
Die Grösse vieler Schaufenster birgt die Gefahr, sich
schnell in der Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten und Details zu verlieren. Holz, Keramik, Ton
und Trockenmaterialien haben mit ihrer Natürlichkeit den futuristischen Trend längst abgelöst.
„Jeder Blickfang braucht seinen Raum zum Wirken“, erklärt Marc Müller. „Deshalb schaffen wir
heute eher reduziert. So können beispielsweise 40
oder 50 Orchideenblüten in Kombination mit Präsentationsmaterialien im gleichen Farbton für einen
optisch ruhigen und übersichtlich klaren Blickfang
sorgen.“ Bei der aktuellen Schaufensterdekoration
haben die Floristen in Uster den Blick in den Verkaufsraum mit einem Bastgeflecht bewusst eingeschränkt und die gläserne Fläche sommerlich frisch
in gelb, orange, rot und blau eingefärbt: „Wir wollten mit dieser Gestaltungsidee für den Sommer die
Neugierde unserer Kunden wecken.“ Gedanklich ist
das Kreativ-Team bereits bei der Ideenfindung für
die Gestaltung der nächsten Saison. Marc Müller:
„Ich könnte mir vorstellen, den Herbst 2014 mit Fadenvorhängen als Farbverlauf einzuläuten.“

Die
Showbühne
im Verkaufsraum
Die Ausstellungsstücke im Verkaufsraum
sind farblich harmonisch aufeinander abgestimmt - die Schaufensterdekoration
wird somit zur transparenten Kulisse.
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