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Der Begriff Flagship Store ist erst seit kurzem in unseren täglichen Sprachgebrauch eingedrungen. 

Der eigentlich aus der Marine stammende Ausdruck, welcher das Führungsschiff eines Kriegs-

schiffsverbandes bezeichnet, wird heute benutzt um das wichtigste oder anführende Glied einer 

Gruppe zu benennen. 

Bis jetzt kannte man beeindruckende Flagship Stores nur als Behausung von teuren Markenartikeln. 

Doch seit neustem eröffnen auch „High Street Brands“ wie zum Beispiel  das schwedische Mode-

haus H&M solche Stores unteranderem in Barcelona, Amsterdam, Oslo. Ich persönlich hatte die 

Gelegenheit bei der H&M Flagship Store Eröffnung in Paris anwesend zu sein. Das Geschäft befin-

det sich auf der berühmten Champs-Elysées und wurde von dem renommierten Architekten Jean 

Nouvel entworfen.   

Das lässt darauf schließen, die Marketing Strategie Flagship Store wird nicht mehr nur von luxuriö-

sen Moderunternehmen wie Prada genutzt.  

Aber was ist die eigentliche Aufgabe eines Flagship Stores? Betrachtet man einige dieser Projekte 

der letzten Jahre genauer, wird sehr schnell deutlich, dass der Verkauf von Ware schon lange nicht 

mehr im Vordergrund stehen kann.  

Und vor allem, welche Relevanz wird dieser gebauten Umwelt zugetragen? Was ist demnach die 

(soziale) Bedeutung für den Architekten, das Unternehmen und den Konsumenten? 

Der „freien Enzyklopädie“ Wikipedia zufolge ist ein Flagship Store per Definition eine Filiale einer 

Handels- oder Dienstleistungsunternehmenskette, welche als Hauptgeschäft und Vorzeigeobjekt 
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dient und für gewöhnlich am größten und am besten ausgestattet ist. Der Flagship Store zeichnet 

sich außerdem durch einige Merkmale aus, wie z.B. eine bevorzugte Lage, seine Größe, besondere 

Ausstattung sowie ein vergrößertes Sortiment. Des Weiteren werden meistens namenhafte Archi-

tekten mit dem Entwurf eines solchen Geschäftes beauftragt. Das heißt es herrscht eigentlich eine 

objektive, einheitliche Form des Entwurf- und Bauprozesses.  

Ein Flagship Store ist also im Grunde ein Vorzeigeobjekt welches eine repräsentative Rolle für das 

Unternehmen hat. Sehr oft sind diese Geschäfte auch Veranstaltungsort für Events der Unterneh-

men, wie die Erscheinung einer neuen Kollektion, Ausstellung eigener Produkte oder Kooperatio-

nen mit Künstlern. 

Betrachtet man das Konzept Flagship Store aber nun etwas genauer wird eine weitere, dominante 

Funktion deutlich.  

In einem Gespräch für das Interview Magazin mit dem Künstler Vik Muniz beschreibt Architekt 

Peter Marino, der bereits einige dieser Geschäfte entworfen und umgesetzt hat (z.B. Chanel oder 

Salvadore Ferragamo in Hong Kong), das Flagship Stores ein Erlebnis sein sollen, eine einzigartige 

und einprägsame Erfahrung. Er selbst versuche ein Verlangen zu erzeugen, von dem Moment an in 

dem ein Kunde in den Store hereinspaziert. Sein Ziel sei es, ihn dazu zu bringen, alles in dem Ge-

schäft kaufen zu wollen.  

Schreibt man diese Fähigkeit einer gebauten Umwelt zu, kann man diese demnach problemlos als 

Erlebnisarchitektur bezeichnen.  

Dem schließt sich auch der Autor, Architekt und Industriedesigner Jon Messedat an. Er schreibt, 

dass Unternehmen um sich auf dem internationalen Markt behaupten zu können ihre Marken immer 

häufiger in einem eigenen architektonischen Rahmen präsentieren. Dabei stehe nicht mehr das ein-

heitliche Coporate Design im Vordergrund, sondern die Absicht, eine einzigartige und unverwech-

selbare Adresse zu schaffen.   

Auch der Soziologe Gerhard Schulze beschäftigt sich in seinem Werk „Die Kulisse des Glücks“ mit 

diesem Phänomen. Er beschreibt es als eine bewusst aufgebaute Fassade, die von Anbietern und 

Konsumenten mit Leben erfüllt wird. Sie sei dazu da, ein schönes Erlebnis, ein kurzes Glücksgefühl 

zu erzeugen.  

Der Autor Otto Riewoldt erläutert in seinem Werk „Brandscaping“ dass, mit der gleichen Sorgfalt 

und Professionalität wie auf der Bühne, von der Requisite bis zur Regie die szenischen Abläufe in 

einem Flagship Store ausgearbeitet werden müssen und so das Handeln mit der Ware eine erlebnis-

reiche Handlung zu machen, in der die potenziellen Käufer nicht nur zu passiven Zuschauern, son-

dern zu Rollenspielern werden, die schließlich zum Happy End ihre Kreditkarte zücken.   
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Demnach ist eines der Hauptziele eines Flagship Stores seinem Kunden einen attraktiven Mix aus 

Shopping, Freizeit und Unterhaltung zu bieten. Otto Riewoldt erläutert weiter, dass es nicht darum 

geht „die Marke zum Ort, sondern den Ort zur Marke zu machen“. Das bedeutet, ein Flagship Store 

hat nicht mehr die Funktion einer Boutique, das heißt lediglich eines Raumes zum präsentieren und 

verkaufen der Ware. Die Stores sind nun ein wesentlicher Teil des Images eines Unternehmens, 

sollen Kunden und potentielle Käufer faszinieren, eine Identifikation mit der Markenwelt schaffen 

und emotional tief verankertes Markenbewusstsein erwecken. Ein Geschäft dient nicht mehr haupt-

sächlich als Einkaufsquelle denn der Kunde ist auf der Suche nach einem Ort an dem er eine unver-

gessliche Einkaufserfahrung geboten bekommt. Und so betritt man einen Raum, auf der Suche nach 

einem Erlebnis, Fantasie, Inspiration, einer Geschichte, man möchte körperlich wie emotional rea-

gieren umso vor dem eigenen Alltag flüchten zu können. Dabei ist die Atmosphäre ganz wichtig. 

Das Produkt selbst ist dann nur noch ein Teil der Erfahrung. Es bleibt wichtig, ist aber bei weitem 

nicht der Hauptakteur, behauptet Messedat.   

Deshalb wird dem Konzept des Flagship Stores immer mehr Erfolg zugeschrieben. Unternehmen 

versprechen eine einzigartige Einkaufserfahrung und koppeln diese mit der Präsentation des eige-

nen Unternehmensgeistes den der Käufer erleben und verstehen soll.  

Es handelt sich dabei um ein Image, welches ein Unternehmen selbst für sich aussucht, definiert, 

kreiert und der Welt präsentieren möchte. Unter dem selbstgewählten, oft verschleiernden Licht. Ja 

eben wie auf einer Bühne, wo ein Schauspiel aufgeführt wird. Das Publikum bleibt dabei gleichgül-

tig, was sich hinter den Kulissen verbirgt. Es wird benebelt, fasziniert von der Vorführung. Und 

möchte letztendlich ein Teil davon sein, dieses Gefühl mit nach Hause nehmen. Und gelangt so zu 

der logischen Schlussfolgerung, dass dies damit erreicht wird indem man das Produkt kauft.   

 

Der Flagship Store ist ein architektonischer Trend unserer Zeit. Man kommt einstimmig zu dem 

Entschluss, dass er in seiner Funktion das Verkaufen von Ware bei weitem überschreitet.   

Andy Warhol soll zu seiner Zeit bereits einmal gesagt haben „All department stores will become 

museums and all museums will become department stores.“. Seine Prophezeiung wurde Realität. 

Museum Shops sind mittlerweile das Design Highlight eines Ausstellungsbesuches. Und mit dem 

Abflauen des Museumsbooms sind Modeboutiquen die  Möglichkeit für ‘Star-chitekten’ ihr Talent 

zum Ausdruck zu bringen und das Prestigeprojekt für ihrer Karriere. Daneben gibt es Flagship 

Stores, in denen kann man manchmal sogar gar nichts kaufen. Es ist ein völlig neues architektoni-

sches Symbolsystem entstanden. Welches überall, ganz gleich welche ökonomischen und politi-

schen Voraussetzungen herrschen, die gleiche Bedeutung und Funktion hat. Im Fall Flagship Store 

gibt es keine schichten und kulturspezifische Raumnutzungsverhaltensmuster mehr.  


