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Vorwort 

In meinem zweiten Studienjahr, Sommer 2009, stand uns in einer Studio Übung zur Auswahl, 

ob wir eine Galerie oder einen Flagship Store entwerfen möchten. Ich entschied mich damals 

für die Galerie. Den Begriff Flagship Store hörte ich zum ersten Mal und auch meine Kommi-

litonen wussten nicht mehr, als dass es sich um eine besondere Boutique handelt.  

Eineinhalb Studienjahre später, ist das Wort Flagship Store auch in meinen Täglichen Wort-

gebrauch eingedrungen. Ich habe schon einige dieser Läden besucht und kann auch wichtige, 

in Vorlesungen besprochene Bauten nennen.  

Dennoch war mir zu Beginn dieses Seminars nicht ganz klar und was die eigentliche Aufgabe 

eines Flagship Stores ist, worin er sich von einer riesigen Boutique unterscheidet. Deutlich 

war, dass der Verkauf der Waren nicht die Hauptaufgabe ist. 

 

Diese Arbeit wurde im Rahmen des Wahlseminars zur Bachelorarbeit mit dem Übertitel „Ar-

chitektur und Werbung“ verfasst. 

Es soll zunächst eine Erläuterung liefern, was einen Flagship Store per Definition ausmacht. 

Desweiteren werden drei typische und bekannte Stores knapp präsentiert. Im Hauptteil wird 

dann etwas genauer auf zwei selbst ausgesuchte Stores eingegangen, den von Chanel in Hong 

und H&M in Paris, die später auch kurz gefasst auf die auffallendsten Merkmale verglichen 

werden. 

 

Erst nach einiger Zeit, nach ersten Recherchen, wurde sehr deutlich, dass das Thema des 

Flagship Stores, aus architektonischer Sicht sowie aus wirtschaftlichen Hintergründen, ein 

äußerst aktuelles Thema ist. Mit mehr Quellen kamen auch mehr Fragen auf.  

Auf die wichtigsten, habe ich versucht in diesem Rahmen eine Antwort zu formulieren.  

Dieses Thema wird mit meiner Arbeit sicherlich nicht ausgeschöpft sein, im Gegenteil hoffe 

ich, dass es zum nachforschen und nachfragen animiert. Denn das Konzept des Flagship 

Stores ist gerade erst im Entstehen und noch nicht komplett. Genauso wie diese Arbeit.  
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1.Einleitung 

1.1 Definition Flagship Store  

Ein Flagship Store ist eine Filiale einer Handels- oder 

Dienstleistungsunternehmenskette, welche als Hauptge-

schäft und Vorzeigeobjekt 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 Architekten mit dem Entwurf eines 

solchen Geschäftes beauftragt.           
 
Abb.1: Prada Flagship Store, Tokyo 

 

 

1.2 Ableitung des Begriffes  

Der eigentlich zu der Marine gehörige Ausdruck 

des „Flagship“, also des Flaggschiffes, bezeichnet 

das Führungsschiff eines Kriegsschiffsverbandes. 

In den letzten Jahren wurde es in den üblichen 

Sprachgebrauch übernommen. Heute bezeichnet es 

ein wichtiges oder anführendes Glied einer Gruppe 

und wird oft auch als Adjektiv benutz in dem es 

ein sehr beliebtes und angepriesenes Produkt, 

Marke, Ort oder eine Leistung welche von einem 

Unternehmen angeboten wird, beschreibt. Außer-

dem  wird es in der häufigen Ableitung der „Flags-

hip Marke“ oder „Flagship Produkt“ eines Herstel-

lungsunternehmens verwendet, aber vor allem als 

„Flagship Store“ einer Einzelhandelskette.1       Abb.02: Flaggschiff, Victory Portsmouth, 1900 

 

 

                                                             
1
 Vgl. http:// en.wikipedia.org/wiki/Flagship, (Übersetz von der Autorin) 
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1.3 Entwicklung und Aufgabe des Flagship Stores 

 In den vergangenen zehn Jahren entwickelte sich dieser Trend zunehmend. „Um sich auf dem 

internationalen Markt behaupten zu können, präsentieren Unternehmen ihre Marken immer 

häufiger in einem eigenen architektonischen Rahmen.“ 2, so der Architekt und Industriedesig-

ner Jons Messedat in der Flagship Stores Ausgabe seiner Bücherreihe ‚best bedsigned„.  

Ein neues Verhältnis zwischen den Modeschöpfern und Architekten hat begonnen. Diese 

Vereinigung leitete eine völlig neue Schaffung von Boutiquen ein. Der Entwurf eines Flags-

hip Stores bedeutet heute für einen Architekten an die eigenen Grenzen zu gehen, mit Techno-

logien experimentieren, neue Flächen zu erforschen sowie Funktion und Darstellung in einem 

interagierenden Umfeld zu präsentieren3 um es so dem Kunden zu ermöglichen ein Unter-

nehmen aktiv und vor Ort kennenzulernen.   

Messedat, der sich auf Corporate Architecture Konzepte spezialisier hat, fügt hinzu: „Dabei 

steht nicht mehr das einheitliche Coporate Design im Vordergrund, sondern die Absicht, eine 

einzigartige und unverwechselbare Adresse zu schaffen.“4   

Flagship Stores existieren nur in geringer Zahl. Es gibt höchstens einen Flagship Store in ei-

ner Stadt, oft hat ein Unternehmen sogar nur ein einziges Vorzeigeobjekte.   

Diese Geschäfte dienen dem Ziel der Präsenzstärkung einer Marke im allgemeinen Bewusst-

sein, der Formung eines gewünschten Persönlichkeitsbildes des Unternehmens und sollen vor 

allem zur Kundenbindung beitragen. Das heißt Flagship Stores dienen in erster Linie   

hauptsächlich der Werbung.   

Geschäfte die eine besonders anspruchs-

volle Architektur aufweisen sind dem 

entsprechend kostenintensiv und oft auch 

kaum profitabel. In diesem Fall gewinnt 

der Faktor der Werbung umso mehr an 

Wichtigkeit.  

Häufig wird der Flagship Store auch als 

Experimentierfeld benutzt um zum Bei-

spiel ein Geschäftskonzept auszuprobieren.  Abb.03: Asymptote | Carlos Miele Flagship Store, NY

  

  
                                                             
2
 Vgl. MWゲゲWS;デが ずBWゲデ SWゲｷｪﾐed ぐざ S. 6 

3
 Vｪﾉく ROTER“O“が ずFﾉ;ｪゲｴｷヮ Store ぐさ, S. , (Übersetz von der Autorin) 

4
 Vｪﾉく MWゲゲWS;デが ずBWゲデ SWゲｷｪﾐWS ぐざ “く Α 
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In „Die Kulisse des Glücks“ schreibt der Soziologen Gerhard Schulze: „Es sind bewusst auf-

gebaute Fassaden, die von Anbietern und Konsumenten mit Leben erfüllt werden. Sie sind 

dazu da, ein schönes Erlebnis, ein kurzes Glücksgefühl zu erzeugen.“   

Demnach ist eines der Hauptziele eines Flagship Stores seinem Kunden einen attraktiven Mix 

aus Shopping, Freizeit und Unterhaltung zu bieten. Otto Riewoldt erläutert in 

„Brandscaping“, das 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.   

Das einzige was heute im Wettstreit um Zielgruppen und Käufer zählt, sind Glanz und Stärke 

der Marke. Und die Architektur und Innenarchitektur schaffen die Bühne für die dazu benö-

tigten immer wechselnden Inszenierungen. Ihre Verkaufsräume zeigen als unmittelbare Trä-

ger dieses Markenerlebnisses nun selbst Markencharakter, denn die Innenarchitektur der 

Stores wird bis in jedes Detail auf die Botschaft gezielt entworfen, welche gestalterische und 

emotionale Identität bieten soll.   

Die  Geschäfte verfügen über feine Verführungsstrategien, die den Besucher durch die Wa-

renwelt leiten und die seine Aufmerksamkeit gezielt lenken.   

Dabei zählen als Erfolgsfaktor die Unterhaltungsqualitäten des Gebauten, denn in ihr wird der 

Kunde zum Akteur5:  

 

„Mit der gleichen Sorgfalt und Professionalität wie auf der Bühne 

müssen von der Requisite bis zur Regie die szenischen Abläufe (in ei-

nem Flagship Store) ausgearbeitet werden, um das Handeln mit Ware 

eine erlebnisreiche Handlung zu machen, in der die potenziellen Käu-

fer nicht nur zu passiven Zuschauern, sondern zu Rollenspielern wer-

den, die schließlich zum Happy End ihre Kreditkarte zücken.“ 

Otto Riewoldt in „Brandscaping - Erlebnisdesign für Einkaufswelten“, Basel, 2002 

                                                             
5
 RIEWOLDTが ずBヴ;ﾐSゲI;ヮｷﾐｪ ぐさが “くヱヰ-11 
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2. Hauptteil 

2.1 Beispiele für Flagship Stores 

Prada, Dior, Gucci, Luis Vuitton und viele andere Modehäuser haben in den letzten Jahren 

beeindruckende Flagship Stores erbauen lassen. Sie haben mit Star-Architekten zusammenge-

arbeitet welche ihre Entwürfe an die Grenze dessen getrieben haben in wie weit diese Bauten 

noch der Mode dienen können.  

Es folgen drei Beispiele der imposantesten  Bauwerke der berühmtesten Fashionlabels in den 

bedeutsamsten Modemetropolen der Welt.6 

 

2.1.1 SANAA | Dior Flagship Store, Tokyo 

Das von dem Architekten Team SANAA im 

Jahr 2001 entworfene Gebäude für die Mo-

demarke Dior, befindet sich in Tokyos an 

Luxusgeschäften reicher Omotesando 

Street. Das Gebäude ist „eingepackt“ in eine 

transluzente Hülle welche zulässt, dass die 

Struktur drunter durchscheint. Dieser Effekt 

wird durch das Anwenden von klaren Glas-

flächen im Äußeren und darunter eine zwei-

te Schicht aus transluzentem Acryl. 

Dieser Effekt lässt nur mutmaßen was sich 

im Inneren des Gebäudes verbirgt.  

Die Architekten selbst kommentieren dazu: 

„We divide exterior and interior. The exte-

rior is very beautiful and behind the wall is 

their intention. We try to keep some conflict." 7 Abb.04: SANAA | Dior Flagship Store, Tokyo       

 

                                                             
6
 Vgl. ROTERSOS, ずFﾉ;ｪゲｴｷヮ “tore ぐさ, S. (Übersetz von der Autorin) 

7
 http://www.galinsky.com/buildings/diortokyo/index.html, (Übersetz von der Autorin) 
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2.1.2 Mass Studies | Ann Demeulemeester Flagship Store, Seoul 

Der Koreanische Architekt Minsuk Cho des 

Architektur Büros Mass Studies entwarf den 

Ann Demeulemeester Store in Seouls 

Gangham Bezirk.               

Das Gebäude besitzt eine lebendige Fassade 

aus Pflanzen und besteht aus einem unterir-

dischen Niveau und drei weitere Geschosse. 

Der Ann Demeulemeester Shop befindet 

sich im ersten Stock, darüber das Restaurant 

und im Untergeschoss eine Art Multi Shop. 

Das Konzept des Gebäudes ist ein Versuch 

so viel Natur wie möglich ich das Gebäude 

einzubeziehen. Das Verhältnis des Gebäu-

des mit dem natürlichen und dem künstli-

chen sowie Innen- und Außenraum wird 

eher als eine Vermischung gedacht, und 

nicht als  Gegenüberstellung.8                           .Abb.05: Ann Demeulemeester Flagship Store, Seoul 

 

 

 

„Mit dem Abflauen des Museumsbooms kann es durchaus sein, dass 
Modeboutiquen eine neue Möglichkeit für „Stararchitekten‟ werden, 

ihr Talent zum Ausdruck zu bringen.“ 

Sonja Altmeppem in „Architecture Now! Vol.2“, Köln 2007 

 

 

  

                                                             
8
 Vgl. http://www.dezeen.com/2007/12/26/ann-demeulemeester-shop-in-seoul-by-mass-studies, (Übersetz 

von der Autorin) 



9 

 

2.1.3 Herzog und de Meuron | Prada Flagship Store, Tokyo 

Prada‟s Flagship Store in Tokyo befindet 

sich in dem angesagten Viertel Aoyama und 

ist das zweite Gebäude nach OMA„s in New 

York erbauten Flagship Store im Rahmen 

des radikalen Konzeptes des „Epicenters“.  

Der Tokyo Store ist ein auffallend unkon-

ventioneller Glaskristall. Er erhebt sich über 

sechs Stockwerke. Seine Hülle setzt sich aus 

rautenförmigen Glaselementen zusammen 

die trotz ihrer scharfen Winkel aus der Dis-

tanz einen eher sanften Eindruck erwecken. 

Die Rauten, auch als „Bubbles“ bzw. Luft-

blasen bezeichnet, treten in flacher, konkav 

oder konvex gebogener Form auf.9                                                                        

Jacques Herzog, der Architekt selbst, be-

schreibt die Glashülle als „eine interaktives 

optische Element. Da einige der Flächen Abb.06: Prada Flagship Store, Innenansicht      . 

gekrümmt sind, scheint es sich zu bewegen wenn man umher läuft. Das schafft ein Bewusst-

sein auf beides, die Ware und der Stadt – es entsteht ein intensiver Dialog zwischen den bei-

den Akteuren. Außerdem trägt das Raster dazu bei, dass ein menschlicher Maßstab empfun-

den wird, sie scheinen wie Schaufenster. Das ist fast schon altmodisch.“10  

Der Prada Flagship Store erstreckt sich nur 

über einen Teil des Grundstückes. So bil-

det sich eine wirkungsvolle Eingangssitua-

tion, die zugleich eine Abgrenzung von 

den umgebenden Gebäuden darstellt. 

se hingegen nehmen die ganze Fläche in 

Anspruch nehmen und versäumen so das 

Interagieren mit den Nachbar-.                   

Abb.07: Detail Eingangssituation                gebäuden.                         .    

  
                                                             
9
 KLEINが AゲデヴｷSが ずAヴIｴｷデWﾆデ┌ヴ ┗Wヴﾆ;┌aデさが WｷWﾐ ヲヰヰΒが “くΑ7f 

10
 http://www.galinsky.com/buildings/pradatokyo/index.htm, (Übersetz von der Autorin) 
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2.2 Analyse  

Etwas genauer wird nun auf zwei nach persönlichen Kriterien ausgewählte Flagship Stores 

eingegangen. Dazu wurden zwei Shops ausgewählt, die in Form und Konzept sehr unter-

schiedlich scheinen: Es handelt sich einmal um den Flagship  Store des Luxuslabels CHA-

NEL in Hong Kong und einem der ersten Shops der gleichen für die schwedische High-

Street-Marke H&M.  

 

2.2.1 Peter Marino | CHANEL Flagship Store, Hong Kong 

2.2.1.1 Das Unternehmen CHANEL  

Der Modekonzern Chanel, mit Sitz in Paris, gehört heute zu den größten und führenden Un-

ternehmen der Modebranche. Es zählt zu den anerkanntesten für „Haute Couture“ und ist auf 

Luxuswaren spezialisiert.   

Coco Chanel wurde unter anderem für ihr Tweed Kostüm bekannt. Dieses bestand ursprüng-

lich aus einem wadenlangem Rock und der bekannten Kastenjacke meistens mit farblich ab-

gesetzten Besatz, in den bevorzugten Farben Weiß, Beige/Taupe und Schwarz.   

Im Jahr 1984 ist der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld zum Chef-Designer der gesamten 

Mode-Sparte des Hauses Chanel ernannt worden.11 Doch Lagerfeld ist dafür bekannt, dass ein 

Multitalent ist: Es gibt so gut wie keinen Entwurf, Marketingstrategie, Aufnahmen für Werbe-

filme oder Fotokampagnen an denen der Designer nicht selbst Hand anlegt.   

                                                             
11

 http://en.wikipedia.org/wiki/Chanel 

Abb.08: Chanel Filiale in einem Einkaufszentrum, Singapur 

Chanel besitzt 200 Filialen weltweit die 

sich meistens in gehobenen Einkaufs-

straßen, Einkaufscenter oder Kaufhäu-

sern, sowie in größeren Flughäfen be-

finden.  

Das Corporate Design ist sehr simple, 

gerade Linien, die Farben sind dabei 

immer schwarz und weiß, da Interieur 

in dezenten Tönen gehalten. 
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2.2.1.2 CHANEL Flagship Store Chater Road 10, Hong Kong 

Im Jahr 2005 erfolgte die Wiedereröffnung des Chanel Flagship Store‟s in Hong Kong, in 

Leitung des New Yorker Architekten und Interieur Designers Peter Marino. Dieser erlangte 

seinen Ruhm mit der Renovierung von Andy Warhol‟s Stadthaus in New York, dem „Third 

Factory“. Marino arbeitete bereits für Chanel unteranderem in Los Angeles und an dem 

zehnstöckigen Flagship Store in Tokyo. Der New Yorker hat sich „Retailarchitecture“ spezia-

lisiert und ist dafür bekannt, dass er seine Entwürfe als ein Ganzes denkt, er beschäftigt sich 

mit dem Außen sowie mit dem Innenraum, und allem dazwischen.  

 Die Hong Kong Boutique befindet sich im Prince‟s Building in der Chater Road 10.  

Das Geschäft bietet über 600 m2 Verkaufsfläche welche sich auf drei Stockwerken verteilt.  

Abb.09: CHANEL Flagship Store Chater Road 10, bei Tag 

Bei Tag erinnert das Gebäude an eine klassische weiße Chanel Box, und ist in seinem Design 

nicht gleich von andern Boutiquen des Unternehmens zu unterscheiden. Die Fassade besteht 

aus einem schwarzen Raster welches weiße, mit kleinen Leuchtelementen versähen Paneele 

umrandet. Diese wurden von Marions Büro selbst entwickelt. Das Muster erinnert an eine 

vereinfachte und moderne Interpretation des klassischen Tweed Stoffes und der Kastenjacke. 

Das Erd- und das Obergeschoß werden dabei nicht von der weißen Box umhüllt, sie sind 

transparent, wodurch von der Straße und beim Einkaufen ein Einblick gewährt wird.  
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Der Flagship Store sollte nicht nur einkaufenden Kunden bei Tag Unterhaltung bieten. Auch 

für vorbeilaufende Passanten oder Autofahrer ist er vor allem bei Nacht ein Blickfang. Bei 

Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich die simple, weiße Fassade in einen beeindruckenden 

Wasserfall aus LED. Diese Darbietung wird vier bis sechsmal jährlich gewechselt und vom 

Hauptsitz in Paris bestimmt. Bei der Wiedereröffnung in 2005 wurde eine extra für Chanel 

entworfene Animation vom israelischen Künstler und Fotografen Michal Rovner gezeigt. Es 

waren kleine, sich bewegende menschliche Figuren die gemeinsam das charakteristische 

Tweed-Muster bildeten. Bei der Aufnahme der Abb.10 im Januar 2011 war eine Aufnahme zu 

sehen, welche an eine abstrakte, perspektivische Ansicht eines Boulevards erinnerte.   

Abb.10: Interaktive LED Fassade bei Nacht  

Der Flagship Store ist eigentlich eine Box welche aus einem hohen Büro Gebäude und Shop-

ping Center herausragt. Das Prince‟s Building befindet sich entlang des Statue Square in 

Central Hong Kong. Chanels Nachbargeschäfte sind die angesehenen Juweliere Van Cleef 

and Arpels und Cartier. 

Das Raster des Fassadenkonzeptes zieht sich auch in einigen Teilen des Interieurs, zum Bei-

spiel in den Bereich der Treppenerschließung.   

Die Größe der Boutique ermöglicht es die Ware in verschiedene Teilbereiche einzuteilen. 

Diese unterscheiden sich und sind im Design an ihrer Funktion orientiert. Im Untergeschoß 

befinden sich klassische Stücke und die Schuh Kollektion von Chanel. Demnach ist auch die 

Einrichtung sehr zeitlos gehalten und es wurde auf extravagante Details verzichtet.  
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Im Erdgeschoß werden eine Aus-

wahl der neusten Kollektion und 

die Accessoires präsentiert. Diese 

Etage ist sehr modern und anspre-

chend gestaltet, ganz im Sinne der 

momentanen, immer wechselnden 

Trends. 

Die Teppichböden sind in der von 

Chanel bevorzugten Farbe taupe 

gehaltenen. 

 Abb.11: Untergeschoß                                                                      .  

 

In diesem sehr mondän gestalteten 

Geschoß befinden sich die einzelnen 

Kleider Kollektionen, jeweils wieder 

in Unterbereiche geteilt. Außerdem 

befinden sich hier die privaten Ein-

kaufsräume. Dort können sich 

Stammkunden zurückziehen und 

abseits der Kunden in Ruhe anpro-

bieren und einkaufen oder auf dem 

schicken, mit dem originalen Tweed 

bezogenen Sofa platznehmen. 

Abb.12: Obergeschoß  

 

 Die Filiale dient aber nicht nur dem Verkauf. Als Flagship Store hat es an erster Stelle eine 

repräsentative Rolle in Hong Kong. Organisier Chanel eine Veranstaltung, zum Beispiel eine 

Feier zur Einführung einer neuen Kollektion, findet diese nicht nur im Hauptquartier in Paris 

statt, sondern Veranstaltungen parallel in allen Chanel Flagship Stores weltweit. Ein weiterer 

Event ist die „Mobile Art“. Dabei handelt es sich um eine Wechselausstellungen welche von 

Flagship Store zu Flagship Store wandert, von Tokyo nach Hong Kong und dann weiter nach 

Los Angeles. Ein Motto aus der Vergangenheit war zum Beispiel „The Jacket Show“. Dabei 

wurde die bereits erwähnte, berühmte Kastenjacke aus den Archiven geholt und Modelle aus 

50 Jahren exponiert. An diesen Events nehmen vor allem geladene Stammkunden teil.   
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Im Inneren erscheinen außerdem wiederholt markante Elemente der Luxus-Marke in der per-

sönlichen Interpretation einiger berühmter Künstler. Dazu gehören Michael Rovner, Francois-

Xavier Lalanne, Joseph Stashkevetch, Vik Muñiz, und Jean Michel Othoniel.   

Lalanne zum Beispiel schuff einen “Wa-

piti”, eine bronzene Skulptur, eine zeit-

genössische Darstellung einer Hirsche 

Figur ist, welche Mademoiselle Coco 

Chanel in ihrer berühmten Pariser Woh-

nung aufbewahrte.   

Lalannes Version befindet sich heute in 

der angrenzenden Schmuckabteilung. 

Abb.13: Hirschfigur in Coco Chanels Wohnung (links) und im Chanel Jewllery Store (rechts) 

 

Stashkevetch entwarf eine große Bleistiftzeichnung der Kamelien 

Blume, welches ein weiteres typisches Symbol von Chanel ist. 

Diese befindet sich in doppelter Ausführung, jeweils an den Ecken 

der längs Seite des Geschäftes in 2x2m Größe.  

Sie sind von außen sehr gut sichtbar und auch bei Nacht aus der 

Entfernung zu erkennen, da sie aus auf einem transluzentem Mate- 

Abb.14: Camelia Blume          rial bestehen, welches von hinten beleuchtet wird.  

 

Othoniel kreierte „Les Perles”, 

eine 32m lange, überdimensional  

Perlenkette, ein markantes Ac-

cessoires von Coco Chanel. Das 

Kunstwerk erstreckt sich im In-

neren des Treppengeländes, das 

heißt vom obersten Stockwerk 

bis ins Untergeschoß.   

Abb. 15: Perlen Detail          Es ist fast von jeder Stelle des . 

Geschäftes zu erkennen. Da das Kunstwerk direkt an der 

Querseite platziert ist, ist es von außen deutlich sichtbar 

und wird in die Schaufensterdekoration integriert.            Abb.16: Les Perles, von außen  
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2.2.2 Jean Nouvel | H&M Flagship Store, Paris 

2.2.2.1 Das Unternehmen H&M  

H&M ist eine Bekleidungsgeschäftskette mit Sitz in 

Stockholm. Seine Geschäftsidee ist die des „Fast 

Fashion“, was bedeutet, dass die Trends vom Lauf-

steg auf schnellst möglichsten Weg in die Geschäft 

gelangen12 und so Mode und Qualität zum aller bes-

ten Preis angeboten wird. 13  

Nach eigenen Angaben gibt es etwa 2000 Geschäft        Abb.17: H&M Logo   

in 38 Ländern auf der Welt.14  

Abb:18: Verkaufsräume einer H&M Filiale  

H&M besitzt ein sehr klar strukturiertes Coporate Design, das vor allem durch sein Logo gro-

ßen wiedererkennungswert genießt. Aber auch die Strukturierung des Interieurs, wie und wo-

rauf die Ware Präsentiert wird, Umkleideräume, Kassenbereiche, Preisschilder und Werbe-

plakate sind in den meisten H&M Geschäften auf der Welt identisch. 

                                                             
12

 http://en.wikipedia.org/wiki/H%26M 
13

 http://www.hm.com/de/unternehmerischeverantwortung__responsibility.nhtml 
14

 http://www.hm.com/de/berhm__abouthm.nhtml 
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2.2.2.2 H&M Flagship Store 88 Champs-Elysées, Paris  

Bereits 2006 wurde der Antrag des Unternehmens ein €50 Millionen Flagship Store auf der 

Champs Elysées zu eröffnen, vom Pariser Komitee für Handel abgelehnt. Als Begründung 

wurde genannt, dass es bereits zu viele Bekleidungsgeschäfte auf der berühmten Straße gäbe. 

“Es besteht ein Risiko, dass die Champs Elysée zu banal werden könnte.“ Kommentierte 

Lynne Cohen-Solal, Planungsleiterin im Pariser Stadtrat. Sie hätten nichts gegen das Unter-

nehmen H&M, aber Bekleidungsgeschäfte würden bereits 39% Verkaufsfläche einnehmen, 

und das sei das absolute Maximum. „Wir möchten eine Vielfalt an Kultur, Restaurants und 

Shopping beibehalten.“ Fügte Cohen-Solal hinzu. “Es wichtig, dass die Cafés und Kinos blei-

ben. Oxford Street (London) ist ein Beispiel dessen, was wir vermeiden möchten.“  

Der Bürgermeister von Paris Bertrand Delanoë hat ein “Mobilisationsplan” angeordnet, um 

die Restaurants und Kinos auf der Champs-Elysées davor zu schützen von großen Geschäften 

wie GAP oder Guerlain heraus „geboxt“ zu werden. Dominique Rodet, Unternehmensvertre-

ter der Geschäfte auf der Allee, unterstützt diese Worte, und behauptet: „Pariser kommen für 

die Kinos. Wenn es keine mehr gibt, werden  sich Menschen hier nicht mehr aufhalten wol-

len.“ Gegner des H&M Plans kommentierten, die Straße benötige „weniger billige Stoffe und 

mehr Kultur.“ Diese Entscheidung war ein großer Rückschlag für H&M. Aber warum gerade 

die Champs-Elysées? H&M besitzt bereits abseits der Allee 85 Filialen in Frankreich. Jedoch 

zieht sie einerseits täglich 500.000 Besucher an (an Wochenenden sollen es sogar 850.000 

sein), das sind etwa 100 Millionen Besucher jährlich. Und andererseits besitzt sie einen hohen 

Symbolischen Wert. Die Pressevertreterin für Adidas kommentierte dazu „Wenn man eine 

Filiale auf der Champs-Elysée eröffnet, zielt man weit über den französischen Markt hin-

weg.“15  

Denn wer schon mal auf der berühmten Allee spaziert ist, dem ist wohl nicht entgangen, dass 

einem vor allem Touristen aus der ganzen Welt zugereist, begegnen werden.    

Obwohl es sehr deutliche gemacht wurde, dass das Modehaus dort nicht erwünscht war, gab 

dass Unternehmen nicht auf. Und nach einem langwierigen Rechtsstreit zwischen dem Pariser 

Rathaus und H&M, entschied sich der französische Staatsrat (die höchste Rechtliche Instanz 

im Staat) 2006 für die Genehmigung, dass der schwedische Modekonzern in die Champs-

Elysées ziehen darf.16 

  

                                                             
15

 http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/football/european_football/article753712.ece (Übersetzぐぶ 
16

 http://www.telegraph.co.uk/news/3087468/HandM-to-turn-Les-Champs-Elyses-into-shopping-

arcade.html(Übersetzぐ) 
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Und so eröffnete H&M am 6. Oktober 2010 die Tore zu seinem ersten Flagship Store auf der 

Champs-Elysées Nr. 88 in Paris. Der Entwurf für das Geschäft kam von dem renommierten, 

französischen Architekten Jean Nouvel.  

Wie bereits in der Einleitung aufgeführt, ist ein Flagship Store eine besondere Filiale welche  

sich durch bestimmte Merkmale auszeichnet. Das neue, Pariser H&M Geschäft weist tatsäch-

lich alle diese Merkmale auf: seine Lage, auf der weltberühmten Einkaufsmaile Champs-

Elysées, seine Größe, mit 2800qm2 Verkaufsfläche, welche sich auf drei Niveaus verteilt, 

seine Ausstattung sowie ein vergrößertes Sortiment um somit den Kunden die allerneusten 

Kollektionen von H&M zu präsentieren. Aber vor allem mit der Beauftragung von Jean Nou-

vel mit dem Entwurf für den Store, welcher keiner anderen H&M Filiale auf der Welt glei-

chen sollte, erlangte H&M große Aufmerksamkeit.   

Der Architekt erläutert sein Konzept mit der Zeitlosigkeit des Flagship Stores, welche an ers-

ter Stelle stehe. Diese wird durch die Fassade und das Interieur realisiert, deren Design die 

Stadt Paris selbst inspiriert hat. „Der H&M Flagship Store soll ein Teil der Geschichte des 

Champs-Elysées mit schreiben, so als wäre er schon immer dort gewesen.“ Schreibt Julia Du-

hamel in der H&M Presse Mitteilung.17 Jean Nouvel strebt dies an, indem er den traditionel-

len weißen Pariser Kalkstein der Fassade mit einem industriellen dunklen Kontrast im Inneren 

zu verschmelzen sucht.   

Dies kann auch als symbolische Darstellung verstanden werden, da ein Flagship Store eben-

falls eine Verschmelzung zur Aufgabe trägt, die,  zwischen der Modewelt und dem Architek-

tonischem Design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.19: H&M In der Eröffnungsnacht   

                                                             
17

 http://www.hmchampselysees.com/press-releases 
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      Abb.20: Avenue des Champs-Elysées Nr. 88, Ansicht, vor dem Einzug von H&M 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

       Abb.21: Ansicht des Flagship Stores, Heute 

Betrachtet man die vorher-nachher Aufnahmen den H&M Geschäften von außen, fällt einem 

außer einer renovierten Fassade kaum ein Unterschied auf. Auch lässt es sich von diesem 

Blickwinkel nicht von einer normalen Filiale unterscheiden.  

Jean Nouvel legt demnach bei seinem Entwurf den Schwerpunkt auf das Innere, genauer ge-

sagt den Kern des Geschäftes, dort wo sich die beweglichen Bildschirme befinden und wohin 

das Augenmerk beim betreten sofort gerichtet wird.   
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In das Innere des Flagship Stores zieht sich der industrielle, dunkle, matt glänzende Kontrast 

des Stahls welcher in den Vorrichtungen und Belichtungen des Geschäftes wiederzufinden ist. 

Der ‚Schwerpunkt„ des Geschäftes und die einige der insgesamt elf, sich in vertikale Rich-

tung, durch die drei Stockwerke hindurch fließend bewegenden LED Bildschirme, welche auf 

diese Weise ein mobiles Geschehen erzeugen, sind von außen, vom Bürgersteig aus, zu sehen, 

beeindrucken und schaffen so ein Zusammenspiel mit den Passanten.   

 

Abb. 22: Die Rolltreppensituation und Aufzug, ist bereits außerhalb des Flagship Stores sichtbar 
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Abb.23 und 24: Damenabteilung im Untergeschoß 

Vor allem im Inneren des Geschäftes macht Nouvel sein Konzept des Kontrastes der Materia-

len deutlich. Die hellen Natursteinplatten, die sich am Boden und Decke sowie Wänden durch 

das ganze Geschäft ziehen werden in ihrer farblichen Harmonie nur durch die gezielt, akzen-

tuiert eingesetzten Elemente aus schwarzem, matt polierten Stahl unterbrochen. Diese sind 

meistens auch bewegliche Element: Die teilweise bunten Scheinwerfer, Schaufensterpuppen, 

Bildschirme und Ausstellungsflächen sowohl als auch die Kleiderständer sind alle mobil. 
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2.3 Vergleich  

 

Interessant ist es die zwei beschriebenen Flagship Stores zu vergleichen da die dahinterste-

henden Unternehmen zwei völlig verschiedene sind. Sie entwerfen zwar beide Kleidung, 

Schuhe, Accessoires und Kosmetik, dennoch unterscheiden sich ihre Grundsätze: Chanel steht 

für zeitlose Luxusartikel, H&M für junge und günstige Modetrends. Doch beide Modekon-

zerne möchten diese Images etwas abschwächen; Chanel zielt immer mehr auf modebewusste 

Jugend, mit Trends die mit jeder Saison wechseln und H&M möchte sich in ein seriöseres 

Kleidungsunternehmen entwickeln, mit edlen Materialien und erwachsenen Modellen.  

Letztendlich entscheiden sich beide für die gleiche Marketingstrategie: den Flagship Store.  

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass beide Stores auf den ersten Blick nicht von normalen 

Filialen der Modehäuser zu unterscheiden sind.  

Das Formkonzept hingegen weist schon mehr Unterschiede auf. Peter Marino greift auf die 

Box zurück, welche in einem hohen Gebäude integriert ist, aber kein bisschen mit diesem in 

Verbindung steht. Im Design lehnt es an typische Elemente von Chanel um der Luxus Marke 

ganz treu zu bleiben.   

Jean Nouvel hingegen behält die ursprüngliche Form des Gebäudes komplett bei, und insze-

niert so eine völlige Integration in das Umfeld. Das Design orientiert sich ganz an der Umge-

bung, den benachbarten Geschäften auf der Champs-Elysées und nicht am Unternehmen 

H&M. 

Von innen, passt sich der Chanel Store den Produkten an. Das Interieur dient der im Vorder-

grund stehenden Ware. Nouvel verleite dem H&M hingegen ein beeindruckendes und auffal-

lendes Innenleben. Es ist einzigartig, gleicht keinem anderen H&M auf der Welt. Die sich 

bewegenden Elemente, die bunten Scheinwerfer, das alles ist jung und hip und spiegelt die 

Unternehmensidentität sehr gut wieder.    

Vorbild scheint für Peter Marino ganz der Stil der Marke gewesen zu sein. Er richtet sich 

stark nach den Chanel Farben und lässt sich von den Kollektionen inspirieren. Der Architekt 

lässt aber auch seinen persönlichen Stil einfließen: die geraden Linien und vor allem die LED 

Show sind markante Merkmale von Marino. 
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Bei der Planung für H&M scheint es als wurde Jean Nouvel relativ freie Hand gelassen. 

Schwarzer Stahl und farbige Akzente sind Elemente einer wiederzuerkennende Handschrift 

von ihm. Mit der Wahl des französischen Architekten kam bewusst sein persönlicher Stil. 

Obwohl er in der Form des Gebäudes für seine Verhältnisse äußerst eingeschränkt wurde.

   

 

Zusammenfasssend kann man sagen, dass die zwei Flagship Stores auf den ersten Blick mit 

ihren monochromen Fassaden eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Bei näherem Betrachten 

erkennt man, dass die Architekten jedoch zwei völlig verschiedene Konzepte verfolgten: Ma-

rino möchte mit einem LED Spektakel durch die Fassade bei Nacht faszinieren und hält sich 

in den Innenräumen des Stores eher zurück. Nouvel passt sich von außen gänzlich in die Um-

gebung der Champs-Elysées an, und entscheidet sich für ein modernes Interieur, das zugleich 

Erwachsen wirkt. 

Die größte Gemeinsamkeit sind jedoch die Hintergründe: beide Unternehmen entschieden 

sich für einen Flagship Store zu Gunsten der Präsenzstärkung. Man redet, man liest, man ist 

beeindruckt und möchte ein Teil davon sein. 
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3. Schlussfolgerung 

 

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

tekt Peter Marino:„(Flagship Stores) sollen ein Erlebnis sein – eine einzigartige und einpräg-

same Erfahrung.18 Wir versuchen ein Verlangen zu erzeugen, von dem Moment an in dem ein 

Kunde hereinspaziert. Wir versuchen ihn dazu zu bringen, alles in dem Geschäft kaufen zu 

wollen“19
  

Ein Geschäft dient nicht mehr hauptsächlich als Einkaufsquelle. Der Kunde ist auf der Suche 

nach einem Ort an dem er eine unvergessliche Einkaufserfahrung geboten bekommt. Und so 

betritt man einen Raum, auf der Suche nach einem Erlebnis, Fantasie, Inspiration, einer Ge-

schichte, man möchte körperlich wie emotional reagieren umso vor dem eigenen Alltag flüch-

ten 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.“20  

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

nehmen versprechen eine einzigartige Einkaufserfahrung und koppeln diese mit der Präsenta-

tion des eigenen Unternehmensgeistes den der Käufer erleben und verstehen soll. 

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

niert, kreiert und der Welt präsentieren möchte. Unter dem selbstgewählten, oft verschleiern-

den Licht. Ja eben wie auf einer Bühne, wo ein Schauspiel aufgeführt wird. Das Publikum 

bleibt dabei gleichgültig, was sich hinter den Kulissen verbirgt. Es wird benebelt, fasziniert 

von der Vorführung. Und möchte 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.   

So viel Aufwand. Ein ganzes Gebäude, welches letztendlich nur die eine Hauptaufgabe hat, 

dem Kunden zu imponieren, eine Marke zu werben.     

 

Wir haben schon lange gelernt, dass ein Architekt mehr als ein Ingenieur sein muss. Er sollte 

Psychologe, Soziologe, Künstler und Geschäftsmann sein.  

Nun ist es auch ratsam etwas von Marketing und Werbung zu verstehen.   

                                                             
18

 http://www.interviewmagazine.com/culture/peter-marino ふÜHWヴゲWデ┣デぐぶ 
19

 http://www.businessweek.com/innovate/content/may2007/id20070510_881776.htm ふÜHWヴゲWデ┣デぐぶ 
20

 Vgl. MWゲゲWS;デが ずBWゲデ SWゲｷｪﾐWS ぐざ 
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Andy Warhol soll zu seiner Zeit bereits einmal gesagt haben „All department stores will 

become museums and all museums will become department stores.“.  

(Alle Kaufhäuser werden zu Museen und alle Museen werden Kaufhäuser sein.) 

Seine Prophezeiung wurde Realität. Museum Shops sind mittlerweile das Design Highlight 

eines Ausstellungsbesuches. Und es gibt Flagship Stores, in denen kann man manchmal sogar 

gar nichts kaufen.  

 

Das hat auch für Architekten seine Folgen: es scheint, Flagship Stores sind die neuen Muse-

umsbauten. Ein Museum entwerfen zu dürfen war bis vor einiger Zeit der Ritterschlag zum 

„Star-Architekten“. Noch dazu durfte man der Kreativität freien Lauf lassen, experimentieren, 

war nicht an strikte Parameter gebunden.  

Heute sind es Modeboutiquen. Sie schaffen Erlebnisräume manchmal sogar mit Moderner 

Kunst. Ihre Entwürfe ähneln immer mehr Kunstgalerien. Kunst ist in Mode oder wird die 

Mode zur Kunst? Wiedemauch sei, die zeitgenössische Kunst ist mehr denn je am „Luxus 

Branding“ beteiligt.  

Und Flagship Stores sind ein Muss im Portfolio eines jeden „Starchitekten“.  

 

  



25 

 

4. Quellenangaben 

4.1 Bibliographie 

ROTERSOS, Mario Romano, „Flagship store Juxtaposition”, Diplomarbeit TU Wien, 2007 

KLEIN, Astrid, „Architektur verkauft“, Diplomarbeit TU Wien, 2008 

RIEWOLDT, Otto, „Brandscaping - Erlebnisdesign für Einkaufswelten“, Basel, (Hg. 
Birkhäuser), 2002 

MESSEDAT, Jons, “Best designed flagship stores”, Ludwigsburg, (Hg. avedition), 2007 

 

4.2 Internetnachweis 

HUDSON'S Bay Company: Glossary of Retail Terms (2010) in: HBC Media Centre, URL: 

http://www.hbc.com/hbc/mediacentre/mediakit/glossary  

 
http:// en.wikipedia.org/wiki/Flagship  

 
GLYNN, Simon: Prada Store (Epicenter) (2005) in: Galsinsky Buildings, URL: 

http://www.galinsky.com/buildings/pradatokyo/index.htm 

 
FAIRS, Marcus, Ann Demeulemeester Shop in Seoul by Mass Studies (2007), URL: 

http://www.dezeen.com/2007/12/26/ann-demeulemeester-shop-in-seoul-by-mass-studies 

 
DUHAMEL, Julia, 88 Avenue des Champs-Elysées (2010), in: H&M Press Releases, URL: 

http://www.hmchampselysees.com/press-releases 

http://en.wikipedia.org/wiki/H%26M 

H & M HENNES & MAURITZ, Unternehmerische Verantwortung (2010), URL: 

http://www.hm.com/de/unternehmerischeverantwortung__responsibility.nhtml (Stand 2010) 

H & M HENNES & MAURITZ, Über H&M, (2010), URL: 

http://www.hm.com/de/berhm__abouthm.nhtml 

SAGE, Adam, Non, H&M, you may not open up on the Champs Elysées (2006), in: The Sun-

day Times, URL: 

http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/football/european_football/article753712.ece  



26 

 

SAMUEL, Henry, H&M to turn Les Champs-Elysées into 'shopping arcade' (2008), in: Tele-

graph News, URL: http://www.telegraph.co.uk/news/3087468/HandM-to-turn-Les-Champs-

Elyses-into-shopping-arcade.html  

MUNIZ, Vik, Peter Marino (kein Angabe), in: Interview Magazine Culture, URL: 

http://www.interviewmagazine.com/culture/peter-marino 

REENA, Jana, Peter Marino's Brand Buildings (2007), in: Businessweek Architecture, URL: 

http://www.businessweek.com/innovate/content/may2007/id20070510_881776.htm 

 

Alle Internetseiten überprüft am 24.Januar 2011 

 

4.3 Abbildungsverzeichnis 

Abb.1: http://images.businessweek.com/ss/05/11/new_retail/image/prada_tokyo_p18.jpg 

Abb.2: http://loc.gov/pictures/resource/ppmsc.08801/ 

Abb.3: http://www.architonic.com/aisht/carlos-miele-flagship-nyc-asymptote/5100171 

Abb.4: http://www.panoramio.com/photo/13769500 

Abb.5: http://coolboom.net/en/wp-content/uploads/2008/01/ann-demeulemeester-shop1.jpg 

Abb.6 + 7: http://kloagency.wordpress.com/category/retail-space-design/page/2/ 

Abb. 08 – 10: Fotografiert von der Autorin 

Abb.11 -15: http://www.fashionandbeauty.ro/fashion_editorial_lux_si_arta_contemporana_ 

in_magazine 

Abb. 16: Fotografiert von der Autorin 

Abb.17: http://www.dealio.com/blog/2009/04/hm-black-friday-sale/ 

Abb.18: http://lotushaus.typepad.com/lotushaus/2008/01/hm-blesses-seat.html 

Abb.19: http://www.hmchampselysees.com/media/the-store  

Abb.20: http://maps.google.at (Interaktive Ansicht) 



27 

 

Abb.21. Fotografiert von Benjamin Merran 

Abb. 22.+23: http://www.hmchampselysees.com/media/the-store 

Alle Internetseiten überprüft am 20.Januar 2011 

 

Abbildungen auf Titel- und Rückseite: Narta Dalladaku 

 




