
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eröffnungskommunikation im Einzelhandel:  

Strategie und Effektivität von Kommunikationsmaßnahmen bei 

Filialeröffnungen 

 

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Sozialwissenschaften (Dr. rer. soc.) 

 

Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Universität Hohenheim 

 Institut für Kommunikationswissenschaft (540) 

 

 

 

vorgelegt von: 

Genevieve L. D. Mulack 

aus Sinsheim-Waldangelloch 

 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum der mündlichen Prüfung: 29.06.2021 

Dekan der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften:  

Prof. Dr. Karsten Hadwich 

Gutachtende Personen: 

Prof. Dr. Frank Brettschneider 

Prof. Dr. Marion Büttgen 

Honorarprofessor Dr. Ulrich Bihler 



 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ................................................................................................................................... 2 

2 Der Einzelhandel in Deutschland ......................................................................................... 14 

2.1 Konzentration auf den Einzelhandel in Deutschland..................................................... 14 

2.2 Der Sportmarkt, als ein dynamischer Markt ................................................................... 33 

2.3 Fallbeispiel des expandierenden Unternehmens DECATHLON in Deutschland ..... 43 

3 Theoretische Grundlagen ...................................................................................................... 59 

3.1 Grundlagen der Marketingkommunikation ...................................................................... 60 

3.1.1 Zum Unterschied zwischen Marketing und Kommunikation ................................ 60 

3.1.2 Zum Unterschied zwischen Marketing und PR ...................................................... 63 

3.1.3 Zum Unterschied zwischen PR und Werbung ....................................................... 66 

3.1.4 Über die kombinierenden Forschungsansätze ....................................................... 68 

3.1.5 Über Kommunikationsmanagement und -Controlling ........................................... 73 

3.1.6 Über Marketing und Kommunikation im Einzelhandel .......................................... 84 

3.2 Grundlagen der Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturprojekten ........................ 99 

3.2.1 Filialeröffnung als Bauprojekt.................................................................................... 99 

3.2.2 Phasen und Erfolgsbedingungen für die Kommunikation bei Bau- und 

Infrastrukturprojekten gemäß der VDI-Richtlinie 7001 ................................................... 108 

3.3 Modell der Eröffnungskommunikation ........................................................................... 113 

4 Empirische Studie ................................................................................................................. 123 

4.1 Teilstudie 1: Sicht der Experten...................................................................................... 124 

4.1.1 Leitfaden der Experteninterviews ........................................................................... 126 

4.1.2 Stichprobe der befragten Experten ........................................................................ 127 

4.1.3 Auswertung der Experteninterviews .............................................................. 130 

4.1.3.1 Untersuchung der Forschungsfragen .......................................................... 130 

4.1.3.2 Prüfung der Leistungsphasen der Ingenieursentwicklung nach der  

            VDI-Richtlinie 7001 ...................................................................................... 163 

4.1.3.3 Prüfung der zehn Grundregeln für gute Kommunikation und  

            Öffentlichkeitsbeteiligung nach der VDI-Richtlinie 7001 ............................... 168 

4.1.4 Ableitungen aus der ersten Teilstudie ................................................................... 182 

4.1.5 Limitierung der Datenerhebung der durchgeführten Experteninterviews ........ 185 

4.2 Teilstudie 2: Befragung der Besucher ........................................................................... 187 



 

4.2.1 Fragebogen der Kundenumfrage ........................................................................... 188 

4.2.2 Stichprobe der Kundenumfrage .............................................................................. 190 

4.2.3 Allgemeine Auswertung der Kundenumfrage ....................................................... 191 

4.2.3.1 Auswertung auf der Metaebene (Image, Awareness, Traffic und Loyalty) ............... 194 

4.2.3.2 Auswertung auf der Mikroebene pro Kommunikationskanal .................................... 197 

4.2.4 Ableitungen der zweiten Teilstudie ................................................................ 206 

4.2.5 Limitierung der Datenerhebung der durchgeführten Kundenumfrage .............. 209 

5 Gesamtauswertung .............................................................................................................. 211 

5.1 Wesentliche Ergebnisse .................................................................................................. 211 

5.2 Limitationen ....................................................................................................................... 223 

5.3 Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschung ............................................................. 225 

  



 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Theoretischer Ansatz der Promotion .......................................................................................... 8 

Abb. 2: Schematische Übersicht der Bedeutung des Begriffes „Eröffnung“ ........................................... 9 

Abb. 3: Kampagnen von Adidas, Metro und Euronics als Beispiele von Filialeröffnungen................... 10 

Abb. 4: Eröffnungskampagne des Gotthard-Strassentunnels in der Schweiz ...................................... 11 

Abb. 5: Übersicht über das empirische Vorgehen ................................................................................. 13 

Abb. 6: Umsatzentwicklung im Einzelhandel 2000 – 2019 ................................................................... 15 

Abb. 7: Entwicklung der Marktanteile nach Vertriebsformen 2000 – 2018  .......................................... 16 

Abb. 8: Umsatzentwicklung im Einzelhandel nach Branchen 2018 ...................................................... 17 

Abb. 9: Beschäftigte im Einzelhandel in Deutschland 2008 – 2020 ...................................................... 18 

Abb. 10: Flächenentwicklung des Einzelhandels in Deutschland 1980 – 2018 .................................... 18 

Abb. 11: Anzahl der Shopping-Center in Deutschland 2006 – 2019 .................................................... 19 

Abb. 12: Anzahl der Standorte am Jahresende 2020 im Vergleich zum Vorjahr .................................. 20 

Abb. 13: Expansionsrestriktionen .......................................................................................................... 21 

Abb. 14: Durchschnittliche Entwicklung der Besucherfrequenz in den letzten zwei Jahren nach  

              Wahrnehmung der Befragten .................................................................................................. 21 

Abb. 15: Einschätzung der wirtschaftlichen Lage von Innenstadtstandorten ........................................ 22 

Abb. 16: Aktuelle Geschäftslage nach Standort .................................................................................... 22 

Abb. 17: Themen des Einzelhandels ..................................................................................................... 23 

Abb. 18: Größte Herausforderungen für den stationären Einzelhandel ................................................ 24 

Abb. 19: Einblick in das VR-Kiosk der Bergsportabteilung von DECATHLON in Berlin ....................... 27 

Abb. 20: Übersicht über ausgewählte Beispiele von Pop-up-Stores ..................................................... 31 

Abb. 21: Überblick über die Kommunikationsmaßnahmen der lokalen Eröffnungsstrategie für die  

              IKEA-Filialen in Lübeck, Bremerhaven und Hamburg-Altona ................................................. 32 

Abb. 22: Beliebteste Sportarten in Deutschland ................................................................................... 35 

Abb. 23: Güterstruktur des gesamten Sportkonsums in Deutschland .................................................. 36 

Abb. 24: Umsatz im deutschen Sportfachhandel .................................................................................. 38 

Abb. 25: Nettoumsatz der zehn größten Unternehmen im Sportartikeleinzelhandel in Deutschland ... 39 

Abb. 26: E-Commerce-Umsatz der größten Online-Shops für Outdoor- und Sportbedarf in  

              Deutschland ............................................................................................................................. 40 

Abb. 27: Informationsquellen zu Sport, neuen Marken, Produkten und Services ................................. 41 

Abb. 28: Entwicklung der internationalen Mitarbeiterzahlen von DECATHLON ................................... 44 

Abb. 29: Preis-Leistungs-Sieger des YouGov-Brandindexes ............................................................... 46 

Abb. 30: Umsatz der größten Familienunternehmen der Welt in Mrd. .................................................. 48 

Abb. 31: Realisierte und geplante DECATHLON-Standorte in Deutschland ........................................ 49 

Abb. 32: Übersicht über die DECATHLON-Eröffnungen in Deutschland nach Standorten .................. 50 

Abb. 33: Übersicht über die DECATHLON-Eröffnungen in Deutschland nach Jahren ......................... 51 

Abb. 34: Verkaufsflächenentwicklung beim zentrenrelevanten Sportsortiment in den Innenstädten von  

              Aalen, Bielefeld, Hannover und Würzburg .............................................................................. 53 

Abb. 35: Gegenüberstellung der 4 P und 4 C des Marketing-Mix ......................................................... 62 

Abb. 36: Schnittmengenmodell von Journalismus, PR und Werbung................................................... 66 



 

Abb. 37: Übersicht über das Verständnis der Marketingkommunikation .............................................. 72 

Abb. 38: Management, Controlling und Realisierung der Unternehmenskommunikation .................... 76 

Abb. 39: Der Kreislauf der Konzeptbausteine und Wirkungsstufen ...................................................... 80 

Abb. 40: Media-Mix des Handels nach Kanälen inkl. Zukunftsprognose .............................................. 92 

Abb. 41: Anteil digitaler und printbasierter Handelswerbung im Vergleich inkl.  

              Zukunftsprognose .................................................................................................................... 93 

Abb. 42: Übersicht über das Eröffnungs-Event von Uniqlo in Stuttgart ................................................ 94 

Abb. 43: Planungsstudio von IKEA und Nachhaltigkeits-Erlebnis-Store von Penny........................... 104 

Abb. 44: Kostenverteilung von Bauprojekten mit und ohne Bürgerbeteiligung ................................... 107 

Abb. 45: Leistungsphasen der Ingenieurplanung nach der VDI-Richtlinie 7001/ den HOAI- 

              Leistungsphasen ................................................................................................................... 110 

Abb. 46: Abfrage von Wunschstandorten in dem Online-Shop von DECATHLON ............................ 115 

Abb. 47: Themenlandkarte: systematische Darstellung der Gesamtbetrachtung  

              der Filialeröffnungen .............................................................................................................. 116 

Abb. 48: Zusammenstellung von Zeitungsausschnitten mit der Visualisierung neuer Filialen ........... 118 

Abb. 49: Baustellenschild zur Eröffnung der IKEA-Filiale in Karlsruhe ............................................... 119 

Abb. 50: Zusammenstellung von Zeitungsausschnitten mit Fotos vom Spatenfest und Richtfest  

              von Filialbauten ..................................................................................................................... 120 

Abb. 51: Übersicht über bedeutende Eröffnungssymbole ................................................................... 121 

Abb. 52: Beispiele für Eröffnungsaktionen mit Rabatt von Möbel Höffner und Rossmann ................. 122 

Abb. 53: Modell der Eröffnungskommunikation in Anlehnung an das Modell der      

              Marketingkommunikation und der Leistungsphasen der Ingenieurplanung nach der  

              VDI-Richtlinie 7001 ................................................................................................................ 123 

Abb. 54: Schematische und nach den drei Fragenkomplexen untergliederte Strukturierung  

              des Leitfadens ....................................................................................................................... 127 

Abb. 55: Übersicht über das Bürger-Online-Forum zur IKEA-Eröffnung in Karlsruhe ........................ 136 

Abb. 56: Schematische Darstellung des Eröffnungskommunikations-Prozesses ............................... 141 

Abb. 57: Übersicht über die an der Eröffnungskommunikation beteiligten Akteure ............................ 151 

Abb. 58: Schematische Darstellung einzelner Maßnahmen der Eröffnungskommunikation .............. 160 

Abb. 59: Praxisnahes Modell der Eröffnungskommunikation .............................................................. 168 

Abb. 60: Übersicht über die Anzahl der Wochentage der einzelnen Eröffnungen .............................. 192 

Abb. 61: Zeitliche Verteilung der Eröffnungstermine bei DECATHLON über das Jahr verteilt ........... 193 

  



 

Tabellenverzeichnis 

Tab. 1: Anzahl der Beschäftigten im Einzelhandel allgemein im März 2020 ........................................ 17 

Tab. 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) am Arbeitsort (AO) nach der Wirtschaftsklasse  

            4764 der WZ 2008 in den Jahren 2019 und 2020 ..................................................................... 36 

Tab. 3: Kennzahlen zur Verwendung des SSK in Deutschland 2010, 2012, 2014 und 2016 ............... 37 

Tab. 4: Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel 2014 – 2017 ........................................................... 38 

Tab. 5: Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel im Jahr 2017 .......................................................... 39 

Tab. 6: Markenbekanntheit von Sportunternehmen in Deutschland in Prozent .................................... 54 

Tab. 7: Definitionen der 4 P im Marketing gemäß AMA ........................................................................ 61 

Tab. 8: Schwerpunkte einer sozial- und wirtschaftswissenschaftlich orientierten PR ........................... 64 

Tab. 9: Unterschiede und Gemeinsamkeiten von PR und Werbung .................................................... 67 

Tab. 10: Wirkungsstufen, Messgrößen und Methoden für die Unternehmenskommunikation ............. 83 

Tab. 11: Übersicht über marketingpolitische Instrumente im Einzelhandel mit Integration der  

              Kommunikation und kommunikationsähnlichen Inhalten ........................................................ 85 

Tab. 12: Zusammenfassung geeigneter Kommunikationsmaßnahmen der Handelsbranche .............. 98 

Tab. 13: Typen von Großbauprojekten anhand von Beispielen .......................................................... 105 

Tab. 14: Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung  

              bei Infrastrukturprojekten ....................................................................................................... 109 

Tab. 15: Übersicht über Maßnahmen zur Kommunikation von Bau- und Infrastrukturprojekten ........ 113 

Tab. 16: Beschreibung der interviewten Experten .............................................................................. 129 

Tab. 17: Tabellarische Übersicht zur Prüfung der Grundregeln für gute Kommunikation und  

              Öffentlichkeitsbeteiligung auf die Eröffnungskommunikation ................................................ 180 

Tab. 18: Einfluss der Filialgröße auf den Umsatz der Filialen ............................................................. 194 

Tab. 19: Einfluss des Kommunikationsbudgets auf das Investment in die    

              Kommunikationsmaßnahmen ................................................................................................ 197 

Tab. 20: Tabellarische Darstellung einzelner Maßnahmen der Eröffnungskommunikation................ 221 

  



 

Abkürzungsverzeichnis 

AMA ...................................................................................................... American Marketing Association 

ANA .................................................................................................. Association of National Advertisers 

AR ............................................................................................................................. Augmented Reality 

BIP .......................................................................................................................... Bruttoinlandsprodukt 

BISp ............................................................................................. Bundesinstituts für Sportwissenschaft 

BmWi .............................................................................. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

CA ........................................................................................................................ Corporate Architecture 

CATI ......................................................................................... Computer-Assisted Telephone Interview 

CE ...................................................................................................................... Consumer Engagement 

CI ................................................................................................................................. Corporate Identity 

CRM .............................................................................................. Customer-Relationship-Management 

CtA ...................................................................................................................................... Call to Action 

CtR ........................................................................................................... Click-Through-Rate/ Klickrate 

DIW ..................................................................................... Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

DOSB ................................................................................................ Deutscher Olympischer Sportbund 

DPRG ........................................................................................ Deutsche Public Relations Gesellschaft 

DRPR ................................................................................................ Deutscher Rat für Public Relations 

DSGVO/ DS-GVO ................................................................................. Datenschutz-Grundverordnung 

DSSV .............................................. Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen 

DSSW ........................................................................ Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft 

EH ....................................................................................................................................... Einzelhandel 

FIB0 ................................................................................................................. Fitness und Bodybuilding 

GWS ................................................................. Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH 

HDE .................................................................................................. Handelsverband Deutschland e. V. 

Holding AFM ............................................................................................... Association familiale Mulliez 

HR .............................................................................................................................. Human Resources 

IMCK ...................................................................................... Integrierte Multi-Channel-Kommunikation 

IPRA ...................................................................................... International Public Relations Association 

ISPO ............................................................. Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode 

IUK .......................................................................................... Integrierte Unternehmenskommunikation 

KI ............................................................................................................................ Künstliche Intelligenz 

KPI ................................................................................................................ Key Performance Indicator 

OOH .................................................................................................................................... Out of Home 

POS .................................................................................................................................... Point-of-Sale 

PR .................................................................................................................................. Public Relations 

RFID ....................................................................................................... Radio-Frequency-Identification 

ROI ........................................................................................................................ Return on Investment 

SCO ............................................................................ Selbstscanner-Kassen/ Self-Checkout-Systeme 

SEA .................................................................... Suchmaschinenwerbung (Search Engine Advertising) 

SEB .................................................................................................................. Sportentwicklungsbericht 



 

SSK .......................................................................................................................... Sportsatellitenkonto 

TKP .................................................................................................................. Tausender-Kontakt-Preis 

USP .................................... Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposition/ Unique Selling Point) 

UX ............................................................................................................... Customer/ User Experience 

VDI ............................................................................................................. Verein Deutscher Ingenieure 

VDS .............................................................................................. Verband Deutscher Sportfachhändler 

VR ...................................................................................................................................... Virtual Reality 

VtC ................................................................................................................ View Through Conversions 

WoM ................................................................................................................................. Word of Mouth 



 

Danksagung 

Bei der Entstehung dieser Arbeit haben mich viele Menschen begleitet und auf ganz unterschiedliche 

Weise unterstützt. Jeder von ihnen hat mir mit seiner individuellen Art weitergeholfen und mich motiviert. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei jedem Einzelnen von ganzem Herzen bedanken.  

Mein ganz besonderer Dank gilt in erster Linie meinem kleinen Sohn, dem ich überhaupt die Gelegen-

heit zu dieser Promotion zu verdanken habe. Ohne ihn hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, meine 

Gedanken und die gesammelte Erfahrung der letzten Jahre zu sortieren und zu Papier zu bringen.  

In besonderem Maße danke ich Prof. Dr. Frank Brettschneider für die Aufnahme zur externen Promotion 

und großartigen Betreuung. Herr Brettschneider hat nicht nur die Relevanz der Dissertation gesehen, 

sondern auch an mich und mein Ziel geglaubt. Er war offen für etwas Neues und stand mir stets mit 

wichtigen Anstößen, aber auch wichtiger Kritik zur Seite. 

Auch bedanke ich mich auch für die Unterstützung von DECATHLON Deutschland. Besonders möchte 

ich hierbei Nicole Bürkle hervorheben. Hiermit verbunden ist auch der Dank an alle Kunden, welche 

nicht nur zu unseren Eröffnungen gekommen sind, sondern sich Zeit für die Umfrage genommen haben. 

Jedem Einzelnen möchte ich für seine Antworten danken. Gleiches gilt auch für alle Experten, welche 

ich für die Durchführung meiner Interviews gewinnen konnte. 

 

 



2 
 

1 Einleitung 

Der Einzelhandel ist einer der stärksten deutschen Wirtschaftssektoren und zählt zu den wichtigsten 

Arbeitgebern im Land (Bundesagentur für Arbeit: 2019). Nach Angaben des Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (DIW) wurde in den vergangenen Jahren immer wieder ein Wachstum des Brut-

toinlandsprodukts (BIP) prognostiziert. Angesichts dieser positiven Konsumkonjunktur boten sich hohe 

Wachstumspotenziale, welche viele Handelsunternehmen für die Eröffnung weiterer Standorte nutzen 

(Montini und Janssen 2020: 1). Durch den Strukturwandel im Einzelhandel entstehen neue Konzepte, 

welche die bereits bestehenden - mal schleichend, mal krachend - aus dem Markt werfen (Jahn 2015: 

13). Denn „Handel ist Wandel“ und „Konkurrenz belebt das Geschäft“ – diese Slogans prägen die Han-

delsbranche wie kaum eine andere (Neiberger und Steinke 2020: 15). Auch für Filialeröffnungen besit-

zen sie eine besonders hohe Aussagekraft. Sie symbolisieren den wirtschaftlichen Erfolg und das 

Wachstum eines Unternehmens in unvergleichbarem Maße: Durch die Eröffnung neuer Filialen wird der 

Wettbewerb neu angeregt. Zusammengefasst sind Filialeröffnungen das Zeichen einer gesunden Wirt-

schaft, eines lebhaften Wettbewerbs und einer bewegten Einzelhandelsbranche. Angetrieben werden 

die Handelseröffnungen durch ein unvergleichbares Flächenwachstum, eine anhaltende Neuentwick-

lung von Flächen in Einkaufs- und Fachmarktzentren, eine Neuentwicklung von innovativen Verkaufs-

konzepten sowie eine anhaltenden Nachfrage von Einzelhändlern aus dem Ausland (Jahn 2015: 6). 

Infolgedessen drängen immer mehr Unternehmen in den deutschen Einzelhandel. Denn er ist nicht nur 

einer der umsatzreichsten und dynamischsten Märkte in Deutschland, sondern auch einer der interes-

santesten Märkte in ganz Europa. Wenn es jedoch um den Markteinstieg geht, dann gilt er als beson-

ders komplex (Niemann 2016: 140).  

Neben ihrem wirtschaftlichen Aufschwung besitzen Eröffnungen auch eine Schattenseite: damit eine 

neue Filiale eröffnen kann, muss dafür erst einmal „Platz geschaffen“ werden (EHI Retail Institute 2019b: 

5). Eröffnungen sind daher nicht nur mit der Freude der Kunden auf ein neues Unternehmen und Ar-

beitsplätze verbunden, sondern bedeuten auch Konkurrenz und Angst um die Existenz vorhandener 

Traditionsgeschäfte (EHI Retail Institute 2019b: 13). Die Entwicklungen des deutschen Einzelhandels 

zeigen, dass der Anteil der Fachhändler sinkt und sich stattdessen vermehrt internationale und nationale 

Filialisten ansiedeln (Heinrich 2019: 1). Auch der Anteil der klassischen Kauf- und Warenhäuser nimmt 

ab. Infolgedessen übernehmen internationale Einzelhändler große Marktanteile, worunter die Innen-

städte und die dortigen Händler leiden Aus diesem Grund sind Eröffnungen nicht nur von wirtschaftli-

chem, sondern auch von politischem Interesse. Denn um die Einzelhändler und die Innenstädte zu 

schützen, verschärfen Kommunen ihr Planungsrecht und beschränken das zentrenrelevante Sortiment 

von Unternehmen, welche sich außerhalb der Kernstadt ansiedeln. Infolgedessen klagt die Branche 

über ein restriktives Baurecht, welches die Expansion in Deutschland hemmt (EHI Retail Institute 2019b: 

17). Dies spiegeln auch langjährige Diskussionen in den Kommunen wider. Bis sich ein neues Unter-

nehmen ansiedeln darf, kann es mehrere Jahre dauern und erfordert viele Verhandlungen – nicht nur 

mit der Kommune, sondern auch mit Immobilien- oder Grundstücksbesitzern, Anwohnern und den lo-

kalen Einzelhändlern. Die Zahl der involvierten Akteure ist hoch und die Eröffnungskommunikation viel-

fältig und langjährig.  
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Neben der wirtschaftlichen und politischen Relevanz zeichnen sich Filialeröffnungen auch durch ihr öf-

fentliches Interesse aus, denn sie polarisieren und spalten die Gesellschaft: von langen Warteschlangen 

zur ersten Eröffnung einer Handelskette (Althaus 2015: 1) bis zu bundesweiten Protesten gegen eine 

Neuansiedlung (Dpa 2018: 1). Die Freude und allgemeine Neugier an neuen Filialen geht immer mit 

einem Eingriff in die Stadtentwicklung und einer Empörung der Anwohner einher. In Metzingen führte 

die Erweiterung des Designeroutlets zu einem Bürgeraufstand (Welt 2014a: 1). Vor allem die benach-

barten Städte Reutlingen, Tübingen und Nürtingen befürchteten durch die Vergrößerung des Outlets in 

Metzingen einen weiteren Nachteil für ihren Einzelhandel (Rittgeroth 2019: 1). Speziell Nürtingen würde 

„seit Jahren unter einem beachtlichen Kaufkraftverlust durch die ständig wachsende Outlet-City leiden“, 

so Oberbürgermeister Otmar Heirich (Welt 2014a: 1). Die umstrittene Erweiterung wurde letztendlich 

mit dem Kompromiss eröffnet, ausschließlich Luxusmarken auf der erweiterten Fläche anzusiedeln 

(Rittgeroth 2019: 1). Das Beispiel ist kein Einzelfall, denn bei mehreren Primark-Eröffnungen kam es 

ebenfalls zu Protesten. Davon betroffen waren die Eröffnungen in den Städten Bonn, Stuttgart und 

Darmstadt. In Kritik stand vor allem die Umweltverschmutzung durch die billige Kleidung des Discoun-

ters und der damit verbundene Massenkonsum (Kern 2019: 1). In Bonn hatten sich rund 100 Menschen 

zur Eröffnung der Filiale am Hauptbahnhof versammelt, um die irische Modekette mit Flashmobs und 

Infoständen zu kritisieren (Kern 2019). Auch in Stuttgart wurde zur Eröffnung der zweiten Primark-Filiale 

in der Innenstadt für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion protestiert (dpa 2018: 1). Die 

Proteste wurde von IMedico International, Verdi, Attac Darmstadt und dem Darmstädter Weltladen un-

terstützt und erinnerten an den Brand einer Textilfabrik in Bangladesch, bei welchem 1.100 Menschen 

ums Leben kamen und wo auch Primark produzieren ließ (Frankfurter Rundschau 2015: 1). 

Auch der französische Sportartikelhersteller und -händler DECATHLON trifft bei seiner Expansion in 

Deutschland auf Gegenwind. Im Jahr 2017 verhinderte die Stadt Münster die Standortpläne des Unter-

nehmens (Schneider 2017: 1). Bereits 2013 war der erste Versuch am Bebauungsplan der Stadt ge-

scheitert, weil die Bauanfrage für eine 3.600 m² große Filiale auf dem Gelände des ehemaligen Beton-

werks „Pebüso“ für den zuständigen Richter des Verwaltungsgerichts Münster zu unpräzise war 

(Schneider 2017: 1). Auch der Handel in der Innenstadt sollte durch die Entscheidung geschützt werden. 

Zwei Jahre später wurde eine erneute Bauanfrage sowie die darauf folgende Klage des Unternehmens 

abgelehnt (Schneider 2017: 1). Selbst die Revision wurde vom Oberverwaltungsgericht aufgrund der 

Unvollständigkeit des Antrags abgelehnt (Schneider 2017: 1). Auch in Tübingen sprach sich die Stadt 

2011 gegen eine mögliche Filialeröffnung von DECATHLON im „Marktkauf“ beim Schweickhardt-Areal 

außerhalb der Kernstadt aus (Schwäbisches Tagblatt 2011: 1). Die Verwaltung und der Planungsaus-

schuss forderten darüber hinaus ein Gutachten über die Auswirkungen auf die Innenstadt ein (Schwä-

bisches Tagblatt 2011: 1). Dieses fiel positiv für das Sportunternehmen aus, dennoch sprach sich das 

Unternehmen später gegen die Expansion aus. Der Vorwurf: Die Verwaltung der Stadt sei von Anfang 

an gegen die Eröffnung einer Filiale gewesen und „zerpflücke“ das Gutachten (Schwäbisches Tagblatt 

2012: 1). Das Dokument sei einseitig ausgelegt, nicht plausibel und operiere mit falschen Zahlen 

(Schwäbisches Tagblatt 2012: 1). Auch auf die Anfrage an die Stadt Oberhausen folgte eine Absage. 

Dort wollte DECATHLON das ehemalige Stahlwerksgelände in der Nähe des Centros, Europas größtem 

Freizeit- und Einkaufszentrum, für eine 4.000 m² große Filiale mit 50 Mitarbeitern erwerben (Weltman 
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2016a: 1). Der Neubau der Filiale hätte ca. sechs Mio. Euro gekostet. Gegen die Ansiedlung hatten sich 

vor allem der Einzelhandelsverband sowie die Industrie- und Handelskammer ausgesprochen, da sie in 

dem französischen Sportunternehmen eine zu starke Konkurrenz sahen (Weltman 2016b: 1).  

Beispiel der Eröffnung und Schließung der DECATHLON-Filiale in Mannheim 

Das Schicksal der Mannheimer DECATHLON-Filiale verdeutlicht das komplexe Zusammenspiel der 

verschiedenen Bereiche und der unterschiedlichen Interessengruppen besonders anschaulich. Denn 

nur zwei Jahre nach seiner Eröffnung musste der französische Sportartikelhersteller und -händler seine 

Filiale in der Mannheimer Innenstadt schließen. Die Hoffnungen, den Standort und die Seitenstraße 

durch den französischen Sportartikelhersteller und -händler aufzuwerten, waren groß. Doch dann schei-

terte der „Hoffnungsträger“ (Brohm 2016: 1) und sorgte für einen „Schock im Handel und in der Nach-

barschaft“ (R. Scholl 2016b: 1). Über die Gründe der plötzlichen Schließung gibt es unterschiedliche 

Aussagen. Wie das Branchenmagazin SAZ Sport schreibt, soll die lokale Konkurrenz, wie z. B. Engel-

horn Sport, schuld an der Filialschließung sein (SAZ Redaktion 2016: 1). Vor der Eröffnung der Filiale 

zeigte sich auch Intersport zuversichtlich. So wird Waldemar Benner, Besitzer des Sport-Fachgeschäfts 

Zahnleiter, wie folgt zitiert: „Vermutlich sehen sich unsere Kunden das kurz an und kommen dann zu 

uns zurück.“ Den Konkurrenzdruck sieht auch das Manager Magazin als ausschlaggebenden Punkt für 

die überraschende Schließung des Sportgeschäftes: „Gegen den Platzhirsch Engelhorn, Intersport-

Partner und eines der größten und schönsten Sportgeschäfte Deutschlands, waren die Franzosen chan-

cenlos“ (Neßhöver 2017). Die beiden lokalen Tageszeitungen der Mannheimer Morgen (Schramm 

2016: 1) und die Rheinpfalz (2016: 1) sprechen hingegen von „unzureichenden Rahmenbedingungen“. 

Dies bestätigt auch die Pressemitteilung des Unternehmens. Philip Kaufmann, damaliger Geschäftsfüh-

rer der Unternehmensentwicklung bei DECATHLON Deutschland, erklärt 2016 hierzu offiziell, dass das 

Expansionsvorhaben nicht vollständig erfüllt werden konnte. Dabei wird Kaufmann folgendermaßen zi-

tiert:  

„Im Zuge unserer Expansion passen wir unser Verkaufskonzept auf die unterschiedlichsten Flä-

chen an, wie z. B. Standorte in Innenstadtlage, kleinere Flächen oder Gebäude über mehreren 

Ebenen, damit diese optimal dem deutschen Markt entsprechen. Wir müssen jetzt feststellen, 

dass unser Vorhaben durch die Rahmenbedingungen an dem aktuellen Standort in Mannheim 

nur unzureichend erfüllt werden“ (Rotzoll 2016: 1). 

Konkrete Gründe sind weder in der Pressemitteilung noch in einem der zugehörigen Artikel zu finden. 

Die Annahme, dass die wirtschaftlichen Ziele der Filiale nicht erreicht werden konnten, ist für Manfred 

Schnabel, Präsident des Handelsverbandes Nordbaden, naheliegend (R. Scholl 2016b: 1). Dies bestä-

tigt auch der Geschäftsbericht des Unternehmens, welcher jährlich im Bundesanzeiger veröffentlicht 

wird. Aus ihm geht hervor, dass die Schließung der Mannheimer Filiale zu Aufwendungen in Höhe von 

zwei Mio. Euro führte (Javorovic 2019a: 1). Die Rentabilität des Standortes ist demnach unwahrschein-

lich. Ein Grund für den fehlenden Umsatz seien zum einen Standortfaktoren, die bereits vor der Eröff-

nung diskutiert wurden. Die Immobilie galt lange Zeit als „hässlichste Handelsruine Mannheims“, „hohler 

Zahn“ und „Rattenburg“ (R. Scholl 2014b: 1). In der Breiten Straße wurden zum anderen verstärkte 

Aktivitäten der Drogenszene beobachtet (R. Scholl 2016b: 1). Die Planung der Filiale wurde immer 
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wieder von mehreren Zwischenfällen begleitet. „Wir hatten hier mit vielen versteckten Baumängeln zu 

kämpfen“, so Architekt Götz im Mannheimer Morgen (R. Scholl 2014b: 1). Das geschichtsträchtige 

Prinz-Medienhaus stand 13 Jahre leer (Buchmarkt 2001: 1) und die Stahlstruktur im Inneren war fast 

100 Jahre alt (R. Scholl 2016a: 1). Dadurch wurde der Umbau der „Sorgen-Immobilie“ kompliziert (R. 

Scholl 2016a: 1). Um den Kundenfluss auf den vier Etagen zu steigern, wurden beispielsweise die Roll-

treppen in einem komplizierten Verfahren versetzt (R. Scholl 2016a: 1). Kurz vor der Eröffnung der 

Filiale musste allerdings festgestellt werden, dass die neu gebohrten Brunnen nicht genügend Wasser 

für die Sprinkler-Anlage führen (R. Scholl 2014a: 1). Auch nach dem Aus von DECATHLON verbesserte 

sich das Image des Standortes nicht: Im Bürgerbarometer des Mannheimer Morgens bewerteten 69 % 

der befragten Mannheimer die Breite Straße als überwiegend negativ. Laut einer repräsentativen Um-

frage mit 1.061 Mannheimerinnen und Mannheimern, die bei der Kommunalwahl stimmberechtigt wa-

ren, sei die Lage nicht attraktiv, um dort zu bummeln oder einzukaufen (R. Scholl 2017: 1). Nur 15 % 

der Befragten empfinden den Leerstand des DECATHLON-Gebäudes als negativ und 16 % störten sich 

an der mangelnden Sauberkeit und der zunehmenden Kriminalität in der Gegend (R. Scholl 2017: 1).  

Diese Aspekte beeinflussten auch die Planung und Durchführung der Kommunikation. Durch die bauli-

chen Probleme wurde die Filiale von Anfang an in der Berichterstattung negativ begleitet. Zudem musste 

die Eröffnung immer wieder verschoben werden. Die geplante Eröffnung im Frühjahr (R. Scholl 2016a: 

1) wurde erst auf September (G. Bühler 2014: 1) und dann auf Ende Oktober verschoben (Eschbacher 

2014: 1). Dies führte dazu, dass lange Zeit kein konkretes Eröffnungsdatum kommuniziert werden 

konnte und gute Werbeflächen nicht rechtzeitig gebucht bzw. immer wieder storniert werden mussten. 

Zudem wurde die Wirtschaftlichkeit der Investitionen nur bedingt untersucht und kritisch hinterfragt. 

Nach der Schließung der Filiale, zwei Jahre später, änderten sich die Vorgaben, da das Unternehmen 

aus dem problematischen Standort der Mannheimer Filiale lernte. Klare Budgets und Key Performance 

Indicators (KPI) wurden eingeführt und die Maßnahmen kontrolliert. Die Bedeutung eines anpassungs-

fähigen Kommunikationskonzeptes für die neuen Standorte wurde erkannt. Das Unternehmen spricht 

in seinem Wirtschaftsbericht im Bundesanzeiger von einer monatlichen Überwachung aller Vertriebs-

standorte sowie einer regelmäßigen Analyse des Konsumentenverhaltens (Montini und Janssen 2020: 

1). Um die Wirtschaftlichkeit der Neueröffnungen sicherzustellen, gebe es einen „Prozess zur Früher-

kennung des Risikos“ (Montini und Janssen 2020: 1). Im Bundesanzeiger heißt es weiter, dass bei den 

Neueröffnungen dennoch das Risiko einer nicht wirtschaftlichen Wahl der Größe oder der Lage bestehe 

(Montini und Janssen 2020: 1). Dies kann „in Einzelfällen“ zu einem Standortwechsel bzw. einer Schlie-

ßung des Vertriebsstandorts mit entsprechenden Verlusten führen. Jedoch stuft DECATHLON generell 

das Risiko einer Fehlinvestition „dank des funktionierenden Risikomanagementsystems und einer guten 

Marktpotenzialität“ als „überschaubar“ ein (Montini und Janssen 2020: 1). Dennoch zeigt das Beispiel 

aus Mannheim, dass nicht jede Eröffnung ein voller Erfolg sein muss. Auch Gegensätzliches kann der 

Fall sein und zu Umsatzeinbußen und einem Imageverlust eines Unternehmens führen. Nicht jeder 

Standort und auch nicht jede Eröffnung sind gleich, sondern werden von verschiedenen Faktoren be-

einflusst. Diese gilt es nicht nur in der Marktanalyse, sondern auch im Kommunikationskonzept zu be-

rücksichtigen.  
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Forschung setzt bei Problemen, Unstimmigkeiten oder überraschenden Erkenntnissen an (Möhring und 

Schlütz 2019: 11). Sämtliche Aspekte sind bei der Eröffnungskommunikation zu finden. Denn die be-

schriebenen Beispiele weisen bereits auf diverse Probleme der Eröffnungen sowie deren Kommunika-

tion hin. Sie zeigen aber auch, wie überraschend und komplex die Kommunikation zu Filialeröffnungen 

sein kann – und welches wirtschaftliche Risiko eine schlechte Eröffnungskommunikation für ein Unter-

nehmen darstellt. Eröffnungen sind wichtig für eine funktionierende Wirtschaft und einen belebten Wett-

bewerb, gerade in Zeiten, in denen die deutschen Innenstädte mit einem Imageproblem und fehlenden 

Ansiedlungen zu kämpfen haben. Der Erhalt eines gesunden Einzelhandels ist für die Wirtschaft des 

Landes essentiell (Handelsverband Deutschland e. V. 2019e). Trotz Digitalisierung ist der stationäre 

Handel der wichtigste Vertriebskanal des Einzelhandels. Gerade in wirtschaftlich starken Zeiten steigt 

die Zahl von Filialeröffnungen (Jahn 2015: 6). Aus diesem Grund ist eine Beschreibung dieser speziellen 

Werbe- und Kommunikationsform notwendig. Es ist von besonderer wirtschaftlicher und politischer Be-

deutung, aber auch von öffentlichem Interesse, zukünftige Eröffnungen mit einer wissenschaftlich fun-

dierten Kommunikationsstrategie zu unterstützen. Die Vielzahl und Komplexität von Eröffnungen zeigen 

auch deren hohe Relevanz für die Praxis. Denn gerade in der praktischen Anwendung kann eine effek-

tive und effiziente Kommunikationsstrategie für viele Bereiche relevant sein. Allen voran sind hier die 

Unternehmen, die Öffentlichkeit, die Wirtschaft, die Politiker und die Kommunen zu nennen:  

 Für die Unternehmen kann eine hochwertige Kommunikation das Image- und den Umsatz po-

sitiv beeinflussen. 

 Die Öffentlichkeit kann in die Pläne der Unternehmen und Kommunen integriert werden, wo-

durch sie an Informationen und ein Mitspracherecht gelangt. Ein solches offenes und transpa-

rentes Vorgehen kann Konflikten und Protesten vorbeugen und über den Erfolg des Projekts 

bestimmen.  

 Erfolgreiche Filialeröffnungen regen die Wirtschaft an, indem sie die Attraktivität eines Stan-

dortes erhöhen und die Kaufkraft der Kunden anregen. Die nationale Expansion eines Unter-

nehmens kann sich zudem positiv auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt eines ganzen Landes 

auswirken. 

 Eine gute Kommunikation kann zu einer dauerhaften Ansiedlung eines Unternehmens führen, 

wodurch die Kommunen von Gewerbesteuern und neuen Arbeitsplätzen profitieren. 

 Politiker instrumentalisieren Filialeröffnungen für ihre Zwecke, indem sie sich öffentlich dafür 

oder dagegen aussprechen. Ihre Reputation und Umfragewerte können dementsprechend von 

einer erfolgreichen Eröffnung profitieren.  

Trotz der praktischen Relevanz findet die Kommunikation von Filialeröffnungen in der Forschung bislang 

keine Beachtung. Allgemein ist die wissenschaftliche Untersuchung der Einzelhandelskommunikation 

kaum vertreten (Schmieder 2010: 41). Dies gilt speziell für die Erforschung der Wirkung handelsbetrieb-

licher Kommunikationsmaßnahmen (Schmieder 2010: 41). Dementsprechend ist die Kommunikations-

strategie von Filialeröffnungen auch noch kein Bestandteil des wissenschaftlichen Diskurses. Dies be-

deutet, dass die Kommunikationsstrategie, Effizienz und Effektivität der Eröffnungen, welche die Basis 

der vorliegenden Arbeit bilden, von der Kommunikationswissenschaft bisher noch nicht untersucht wur-

den. Es liegen weder Studien noch liegt eine Definition zu dieser Thematik vor. Dieses Problem 
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unterstreicht die Relevanz dieser Arbeit, erschwert aber auch die Analyse des Phänomens. Auf den 

ersten Blick mag die Eröffnungskommunikation an die wirtschaftlich orientierte Einführungswerbung 

oder an die kommunikative Begleitung von Unternehmensgründungen (entrepreneur communication) 

erinnern. Während für diese bereits ein internationaler wissenschaftlicher Diskurs (Kuhn und Marshall 

2019: 17) und eine Vielzahl an Studien bestehen (Sigrid Bekmeier-Feuerhahn, Rudeloff und Adam 

2016: 21, Greguras, Klopotan und Martincevic 2019: 1, Arsiyanti und Siswantini 2019: 1, Odewale u. a. 

2019: 209, Simon und Ettl 2019: 425), sieht das bei der Eröffnung von neuen Handelsstandorten anders 

aus. Das Thema findet bisher weder auf Konferenzen noch in der Fachliteratur Beachtung. Bei genauer 

Betrachtung zeigen sich auch die unterschiedlichen Schwerpunkte: Schweiger und Schrattenecker 

(2016: 111) kennzeichnen die Einführungswerbung dadurch, dass sie Informationen über ein neu kre-

iertes Produkt verbreitet, neue Produkte bekannt macht und für den Aufbau eines Produkt- oder Mar-

kenimages sorgt. Strategisch wird sie immer dann eingesetzt, wenn es um die Markteinführung eines 

neuen Produktes oder einer neuen Marke geht. Die Definitionen und Beschreibungen der Einführungs-

werbung treffen nur bedingt auf die Eröffnungskommunikation zu, denn im Gegensatz zur Einführung 

eines neuen Produkts oder eines neu gegründeten Unternehmens, wird bei einer Eröffnung eine neue 

Filiale und kein Produkt beworben. Statt einer produktspezifischen Kommunikation steht die Filiale bzw. 

der Standort im Mittelpunkt der Kommunikation. Daher ist eine große Forschungslücke feststellbar, 

denn diese Thematik wird im wissenschaftlichen Diskurs nicht ausreichend berücksichtigt. Die vorlie-

gende Arbeit untersucht die Faktoren für ein erfolgreiches Kommunikationskonzept für Eröffnungen. Zu 

diesem Zweck werden Kommunikationskanäle und -maßnahmen auf ihre Effektivität untersucht. Um die 

geeigneten Maßnahmen zu finden, werden Ansätze der Kommunikationswissenschaft mit Grundlagen 

des Marketings kombiniert. Dementsprechend werden in der Analyse klassische Marketingmaßnahmen 

wie Online-Werbung und Werbung auf Großflächen sowie Maßnahmen aus dem Bereich der Public 

Relations (PR) berücksichtigt. Wissenschaftlich analysiert werden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

aber auch Maßnahmen aus den Bereichen der Baustellenkommunikation und des Baustellenmarke-

tings. Alle Maßnahmen werden hinsichtlich ihrer Investitionen und ihres Effekts untersucht und vergli-

chen. Das zentrale Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Definition für den Terminus „Eröffnungskom-

munikation“ zu erarbeiten. Ein weiteres wichtiges Ziel besteht darin, entsprechende Kommunikations-

maßen zu untersuchen. Auf dieser Grundlage sollen wissenschaftlich fundierte Ableitungen für die Pra-

xis erarbeitet werden, welche verständlich und leicht anwendbar sind (siehe Abb. 1).   
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Abb. 1: Theoretischer Ansatz der Promotion 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(eigene Darstellung) 

Da, wie bereits beschrieben, auf keine wissenschaftliche Definition der „Eröffnungskommunikation“ zu-

rückgegriffen werden kann, wird der Begriff im Folgenden eingegrenzt.1 Diese Definition soll als Arbeits-

definition fungieren und wird im Anschluss an die empirische Auswertung überprüft und ggf. konkreti-

siert. Das Wort „Eröffnungskommunikation“ setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Eröffnung“ und 

„Kommunikation“ zusammen. Die Verbindung dieser beiden Elemente prägt die Bedeutung im Wesent-

lichen: Die Eröffnung steht für den Beginn von etwas Neuem. Ein wichtiges Merkmal ist die Öffnung 

bzw. der Anfang von etwas Besonderem. Eine Eröffnung ist in den unterschiedlichsten Bereichen zu 

finden. Der Beginn einer Schachpartie, einer Vernissage oder gar der Beginn eines christlichen Gottes-

dienstes werden als Eröffnung bezeichnet (Duden 2019: 1). Das Wort wird aber auch beim Start bzw. 

Öffnen eines Prozesses oder einer Testamentseröffnung verwendet. Im Duden (2019: 1) wird eine Er-

öffnung als eine unerwartete Mitteilung beschrieben, wenn jemandem etwas „eröffnet“ wird (Duden 

2019: 1). Dabei kann es sich sowohl um eine unangenehme als auch eine bedeutsame Nachricht han-

deln (vgl. Abb. 2). Auch im Zusammenhang mit einem Unternehmen kann eine Eröffnung in unterschied-

lichen Kontexten stattfinden. Daher können Gründungen, Neueröffnungen oder Wiedereröffnungen von 

Unternehmen oder deren Standorten on- und offline beobachtet werden (vgl. Abb. 2). Der Fokus der 

vorliegenden Arbeit liegt auf der Neueröffnung von stationären Standorten, da diese aktuell den um-

satzstärksten Distributionskanal des Einzelhandels in Deutschland bilden (Handelsverband Deutsch-

land e. V. 2019e: 17). Dabei wird ein spezielles Augenmerk auf die Eröffnung von Handelsfilialen gelegt. 

Der thematische Schwerpunkt liegt daher auf der Eröffnungskommunikation im Einzelhandel sowie de-

ren Strategie, Effektivität und Effizienz.  

 
1 Die Autorin möchte an dieser Stelle explizit darauf hinweisen, dass die folgende Beschreibung auf eigener Recherche und 
Erfahrung aufbaut. Die wissenschaftliche Überprüfung der Arbeitsdefinition erfolgt im Rahmen der ersten Forschungsfrage und 
wird durch die Experteninterviews in Kapitel 4.1 gestützt. 

Theoretischer Ansatz 

BWL 

Marketing PR 

Kommunikationswissenschaft 

z. B. Online-Werbung und Werbung auf Groß-
flächen  

z. B. Pressearbeit und Baustelllenkommunika-
tion 

Wissenschaftlich fundierte Ableitungen für die praktische Anwendung von Filialeröffnungen im Ein-
zelhandel 

Untersuchung der Kommunikationsmaßnahmen 

Analyse und Gegenüberstellung der Investition und Effektivität 
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Abb. 2: Schematische Übersicht der Bedeutung des Begriffes „Eröffnung“ 

 

(eigene Darstellung) 

Für das Wort „Kommunikation“, also den zweiten festen Bestandteil des Begriffs, gibt es ebenfalls ver-

schiedene Definitionen. Mit seinen griechischen und lateinischen Wurzeln war die Bedeutung ursprüng-

lich Mitteilung, Verbindung und Verkehr (Merten 2007: 54). Erst später entstand der Zusammenhang 

mit Interaktion oder den Medien. Die detaillierte wissenschaftliche Beschäftigung mit Kommunikation 

begann nach dem Zweiten Weltkrieg, in welchem die wissenschaftliche Erforschung von Propaganda, 

Werbemedien und Kybernetik begann (Merten 2007: 76). Die Bedeutungen, welche dem Begriff zuge-

schrieben werden, sind vielfältig und so beschäftigen sich auch zahlreiche wissenschaftliche Werke mit 

dem Kommunikationsbegriff (z. B. Merten 1977, Merten 2007). In der vorliegenden Arbeit wird auf den 

Kommunikationsbegriff von Zerfaß (2007: 23) zurückgegriffen, da mit dem Einsatz von Kommunikation 

– speziell bei Eröffnungen – ein wirtschaftliches Ziel verfolgt wird. Dieses wird nicht zufällig erreicht, 

sondern von den Interessen und strategischen Entscheidungen eines Unternehmens und dessen Akt-

euren gesteuert. Unternehmenskommunikation wird nach Zerfaß  

(2007: 23) wie folgt verstanden:  

„Die Kommunikationsprozesse, mit denen ein Beitrag zur Aufgabendefinition und -erfüllung in 

gewinnorientierten Wirtschaftseinheiten geleistet wird und die insbesondere zur internen und 

externen Handlungskoordination sowie Interessenklärung zwischen Unternehmen und ihren 

Bezugsgruppen (Stakeholdern) beitragen.“ 

Demnach leistet Kommunikation – Eröffnungskommunikation eingeschlossen – einen Beitrag zur Wert-

schöpfung eines Unternehmens. Dies ist möglich, indem das Leistungsangebot bekannt gemacht und 

die Beziehung zu den Stakeholdern unterstützt sowie der entsprechende Absatz erwirtschaftet werden. 

Bei einer unsystematischen Internetrecherche zum Begriff „Eröffnungskommunikation” erscheinen 

hauptsächlich Webseiten von Agenturen, welche mit der Realisierung von entsprechenden Kampagnen 

werben (Krell 2016: 1). Die Unterscheidung von Eröffnungskommunikation und Kampagnenplanung ist 

häufig schwierig. Die Medienagenturen führen unter den beiden Begriffen „Eröffnungskommunikation“ 

und „Eröffnungskampagnen“ durchgeführte Werbekampagnen auf. Wie Abbildung 3 zeigt, wird dabei 

vor allem die grafische Realisierung zur Schau gestellt (Unckrich  

2016: 1). Das Ziel der Kampagnen ist es, entweder einen neuen Vertriebsstandortes oder ein bereits 
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existierenden Unternehmens zu bewerben, wie die Beispiele von Euronics in Neu-Ulm (Krell 2016: 1), 

Metro in Düsseldorf (Agentur für Handelsmarketing 2018: 1) oder Adidas in München zeigen (KMS 

Communication 2006: 1). Hierbei handelt es sich häufig um internationale oder große nationale Han-

delsketten, welche bereits über eine diverse Anzahl von Vertriebsstandorten verfügen und durch die 

Kampagne die Eröffnung einer weiteren Filiale bewerben. 

Abb. 3: Kampagnen von Adidas, Metro und Euronics als Beispiele von Filialeröffnungen 

(KMS Communication 2006: 1, Agentur für Handelsmarketing und Krell 2016: 1) 

Die Recherche zeigt auch, dass gelegentlich komplette Unternehmensgründungen beworben werden. 

Kommunikationsagenturen bieten dafür ein breites Spektrum an Leistungen an. Diese umfassen neben 

den Werbemitteln und der Kampagnenplanung auch das Corporate Design (Duale Hochschule Baden-

Württemberg 2009: 1). Doch dabei sind erhebliche Unterschiede feststellbar: Eine Filialgründung wird 

meist lokal und eine Unternehmensgründung national beworben. Das beeinflusst im Wesentlichen die 

Reichweite der einzelnen Kampagnen, welche national größer ist als bei lokalspezifischen Zielgruppen. 

Dieses Unterscheidungskriterium trifft auch auf die finanziellen Ressourcen zu, denn die Kosten für eine 

nationale Streuung sind höher als bei einer Kampagne mit lokalem Schwerpunkt. Neben dem vielseiti-

gen Einsatz in der Handelsbranche können Eröffnungen auch bei Bauwerken wichtig sein. Eine ent-

sprechende Kampagne kann nicht nur für die feierliche Eröffnung, sondern auch für ein besseres Image 

werben – bei Bauwerken ist dies aufgrund ihrer langen Bauzeit, Beeinträchtigungen für Anwohner und 

hoher (staatlicher) Kosten von besonderem Interesse. Die Eröffnung bzw. die Eröffnungsfeier steht da-

her im Mittelpunkt der finalen Leistungsphase verschiedener Bauprojekte, wie z. B. Industrie- oder Inf-

rastrukturprojekte (VDI 2014: 31). Nach der VDI-Richtlinie 7001 ist die Eröffnung auch besonders aus 

Sicht einer guten Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für den Abschluss des Projekts relevant (VDI 

2014: 31). Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Kampagne zur Eröffnung des Gotthard-Strassen-

tunnels in der Schweiz (vgl. Abb. 4). Mit 57 Kilometern wurde nach der 17-jährigen Bauzeit im Jahr 2016 

der längste Eisenbahntunnel der Welt erfolgreich beendet (Hühn 2020: 1). Das zwölf Mrd. Euro teure 

Bauprojekt gilt als „Jahrhundertwerk“ und als „Symbol für Offenheit und Fortschritt“ (Merkur 2016: 1). 

Die feierliche Eröffnung erfolgte daher in einem aufwendigen Staatsakts, der nicht nur von einer Kom-

munikationskampagne, sondern auch hochrangigen ausländischen Politikern wie Angela Merkel und 

François Hollande sowie einem breiten medialen Interesse begleitet wurde (Hühn 2020: 1). Der Eröff-

nungstag selbst würdigte der damalige Schweizer Bundespräsident Johann Schneider-Ammann sogar 

als „historischen Tag“ (Merkur 2016: 1).  
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Abb. 4: Eröffnungskampagne des Gotthard-Strassentunnels in der Schweiz 

(Häcki 2016: 1) 

Ein zweites Beispiel für die Eröffnung eines langjährigen Bauprojektes ist die Finalisierung des neuen 

Flughafens in Berlin (BER) am 31. Oktober 2020 (König 2020: 1). Aufgrund der pandemiebedingten 

Sicherheitsvorkehrungen wurde dieser von keiner großen Eröffnungsveranstaltung, wie dies bei der 

Eröffnung des „Gottardo“ der Fall war, begleitet. Doch auch die Eröffnung des BER sorgte für Aufsehen 

– allerdings eher im negativen Sinne. Denn der finale Eröffnungstag und die Inbetriebnahme des Haupt-

stadtflughafens wurde von verschiedenen Protesten begleitet (König 2020: 1), wie dies auch bei einem 

Teil der beispielhaften Handelseröffnungen festgestellt werden konnte. Diese Beispiele beweisen die in 

Abbildung 2 dargestellten Dimensionen und Themenbereiche in bzw. unter denen eine Eröffnung statt-

findet und ein strategisches Vorgehen erfordert. Doch genau aufgrund der Vielseitigkeit und Breite des 

Eröffnungsbegriffs ist es wichtig, diesen Terminus systematisch messbar zu machen. Die vorliegende 

Arbeit fokussiert in erster Linie den stationären Handel und die damit verbundene Eröffnung von neuen 

Filialstandorten. Mischformen wie die Eröffnung von Ausstellungen oder Shopping-Centern werden 

nicht behandelt. Auch die Vergrößerungen von Standorten werden nicht untersucht. Gleiches gilt für 

Unternehmensgründungen im Allgemeinen. Die umfassende Beschreibung und Analyse aller Formen 

würde den Umfang dieser Arbeit überschreiten, da Gründungen nicht nur eine Kampagnenplanung, 

sondern auch die Etablierung eines umfassenden Corporate Designs betreffen. Die auf Unternehmens-

gründungen, Mischformen von Eröffnungen sowie Wiedereröffnungen und Vergrößerungen bezogenen 

Kommunikationsformen sind mögliche Ansatzpunkte für weitere Studien. Im Gegensatz zum Einzelhan-

del ist die wissenschaftliche Erforschung der Eröffnung von Bau- und Infrastrukturprojekten jedoch wei-

ter fortgeschritten und wird in den theoretischen und empirischen Ausführungen der Arbeit herangezo-

gen. Abschließend wird der Begriff „Eröffnungskommunikation“ in einer ersten Arbeitsdefinition verstan-

den als Marketingkommunikation für Standorteröffnungen von Unternehmensketten im stationären Ein-

zelhandel. 

Diese Definition setzt sich aus drei wesentlichen Bestandteilen zusammen: (1.) Marketing-kommunika-

tion, (2.) Standorteröffnung von Unternehmensketten sowie (3.) stationärem Einzelhandel. Alle drei Be-

standteile werden im Laufe der Arbeit weiter erläutert. Die aktuelle Stellung des Einzelhandels sowie 

die damit verbundene Entwicklung der Standorteröffnungen sind Teil des zweiten Kapitels. Auf die ge-

naue Beschreibung des Konzeptes der Marketingkommunikation wird in Kapitel 4.2 detailliert 



12 
 

eingegangen. An dieser Stelle wird betont, dass diese Definition sowohl die Kommunikation als auch 

das Marketing umfasst. Die Aufgaben und das Zusammenspiel beider Bereiche werden im Laufe der 

Arbeit detaillierter untersucht (vgl. Kap. 3.1.5). Da die Arbeitsdefinition nicht auf wissenschaftlichen 

Theorien basiert, wird sie in der vorliegenden Arbeit überprüft und ggf. überarbeitet. Eine wissenschaft-

liche Definition wird in der ersten Forschungsfrage (FF) festgehalten und soll mit der grundlegenden 

Beschreibung der Eröffnungskommunikation beantwortet werden. Aufbauend auf den praktischen Her-

ausforderungen der Branche und den theoretischen Grundlagen ergeben sich zudem weitere For-

schungsfragen, welche die vorliegende Arbeit strukturieren:  

 

 FF 1: Was bedeutet der Begriff „Eröffnungskommunikation“ und wie sieht der dahinterliegende Pla-

nungs- und Gestaltungsprozess in der Praxis aus? 

 FF 2: Welche Rolle spielt der lokale Bezug bei der Kommunikation von Filialeröffnungen? 

 FF 3: Worin unterscheiden sich bei der „Eröffnungskommunikation“ die beiden Bereiche Marketing 

und Kommunikation? 

 FF 4: Welche Akteure sind bei der Planung und Gestaltung der Eröffnungskommunikation relevant 

und wie arbeiten diese miteinander? 

 FF 5: Welche Kanäle werden für die „Eröffnungskommunikation“ von Filialen eingesetzt und wie 

wird ihr Erfolg gemessen? 

 FF 6: Welche Bedeutung haben Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Eröffnung 

von Filialstandorten, insbesondere bei der Auslegung des deutschen Planungsrechts zum zentren-

relevanten Sortiment?  

 FF 7: In welchem Verhältnis stehen bei der Eröffnung von Filialen der Aufwand und Ertrag der ein-

gesetzten Kommunikationsmaßnahmen? 

 

Jede einzelne Forschungsfrage wird im weiteren Verlauf noch einmal thematisch eingebettet und durch 

Beispiele aus der Praxis oder Theorie erläutert. Neben der Beantwortung der Forschungsfragen gliedert 

sich die vorliegende Arbeit in drei große Teilbereiche: (1.) Beschreibung des deutschen Einzelhandels, 

(2.) relevante theoretische Grundlagen sowie (3.) zwei empirische Datenerhebungen. Im Anschluss an 

die Einleitung wird in Kapitel 2 die deutsche Einzelhandelsbranche beschrieben. Hierbei werden aktuelle 

Studien und Zahlen aus der Branche herangezogen, z. B. durch Erhebungen des Handelsverbandes 

Deutschland e. V. (HDI) oder des EHI Retail Institute. Als eine der dynamischsten Handelsbranchen 

werden anschließend in Kapitel 2.2 Parallelen und Unterschiede zum deutschen Sportartikeleinzelhan-

del herausgearbeitet. Nach diesen praktischen Grundlagen werden theoretische Überlegungen der 

Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaft integriert (vgl. Kap. 3). Dieses Kapitel beschäftigt sich 

mit den Unterschieden zwischen Marketing und Kommunikation sowie Werbung und PR (vgl. Kap. 3.1). 

Nach deren Zusammenfassung erfolgt eine Vorstellung kombinierter Forschungsansätze, wie der Inte-

grierten Unternehmenskommunikation (IUK), der Integrierten Multi-Channel-Kommunikation (IMCK) 

und dem Ansatz der Marketingkommunikation (vgl. Kap. 3.1.4). Aufbauend auf diesen Ansätzen werden 

theoretisch geeignete Kommunikationsmaßnahmen für die Handelsbranche definiert. Diese werden auf 

ihre Anwendbarkeit für die Eröffnungskommunikation von Filialstandorten überprüft (vgl. Kap. 3.1.5). 

Die zweite theoretische Grundlage des Kapitels bildet die Kommunikation für Bau- und 
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Infrastrukturprojekte. Wie die Beispiele Gotthard-Strassentunnel und Berliner Flughafen bereits gezeigt 

haben, sind die grundlegende themenbezogene Forschung und die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

äußerst relevant. Die Eröffnung stellt als solche die Finalisierung der Bauausführung in den HOAI-Lei-

stungsphasen dar und ist damit ein Meilenstein von Bauprojekten. Da es sich zudem auch bei der Er-

öffnung von Handelsfilialen häufig um Neu- oder aufwendige Umbauten handelt, sind für diese neben 

der Bauausführung auch die anderen Leistungsphasen der Ingenieurplanung relevant (VDI 2014: 29). 

In Kapitel 3.2 werden die Gütekriterien für gute Kommunikation bei Bauprojekten zusammengefasst und 

auf ihre Anwendung für Filialeröffnungen überprüft. Im Anschluss werden die theoretischen Überlegun-

gen der Baustellen- und Marketingkommunikation im Einzelhandel in einem Modell der Eröffnungskom-

munikation zusammengeführt (vgl. Kap. 3.3). Dieses Modell wird im finalen Kapitel der Arbeit empirisch 

überprüft (vgl. Kap. 4).  

Abb. 5: Übersicht über das empirische Vorgehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

(eigene Darstellung) 

Der empirische Teil der Dissertation besteht aus zwei Befragungen. Die erste Teilstudie ist eine quali-

tative Erhebung durch leitfadengestützte Interviews mit geeigneten Experten von expandierenden Un-

ternehmen aus dem Bereich des Einzelhandels. Alle elf Experten sind beruflich mit der strategischen 

Planung und/oder der operativen Realisierung von Kommunikationsmaßnahmen für Filialeröffnungen 

beschäftigt. Aufbauend auf der Empfehlung der VDI-Richtlinie 7001 für gute Kommunikation bei Bau- 

und Infrastrukturprojekten wurde ein Fragebogen für die Experten entwickelt. Die Gespräche wurden 

aufgezeichnet, transkribiert und qualitativ ausgewertet (vgl. Kap. 4.1). Durch diese Methodik konnte ein 

großer Teil der zugrundeliegenden Forschungsfragen beantwortet werden. Um auch die letzte For-

schungsfrage zur Wirkung der Kommunikationsmaßnahmen beantworten zu können, wird das For-

schungsdesign um eine quantitative Befragung ergänzt. Aufbauend auf den ersten Untersuchungser-

gebnissen werden in der zweiten Teilstudie durch eine weitere Befragung empirische Daten von Kunden 

erhoben, welche eine Filialeröffnung besucht haben (vgl. Kap. 4.2). Das Fallbeispiel bildet der expan-

dierende Sportartikelhersteller und -händler DECATHLON, welcher in Kapitel 2.3 noch einmal im Detail 

vorgestellt wird. Die Stichprobe der Filialeröffnungen beschränkt sich auf den deutschen Markt. 
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Berücksichtigt wird ein Mix aus unterschiedlichen Standorten wie zentrale Innenstadtlage, Großstädte, 

ländliche Regionen, Industriegebiete und die Lage in einem Shopping-Center. Im Anschluss an die 

praktischen und theoretischen Überlegungen und die empirische Untersuchung erfolgt die Zusammen-

führung beider Teilstudien. Im Rahmen von Kapitel 3.1.5 werden die Ergebnisse aus dem vorherigen 

Kapitel gebündelt und in Bezug auf die theoretischen Überlegungen und die praktischen Entwicklungen 

der Handelsbranche kritisch hinterfragt. Aufbauend auf den empirischen Ergebnissen, der Überprüfung 

des theoretischen Modells und der finalen Beantwortung der Forschungsfragen werden nachfolgend 

Handlungsempfehlungen für die strategische Planung und die praktische Anwendung der Eröffnungs-

kommunikation formuliert. Den Abschluss der Arbeit bilden die Diskussion der Grenzen der Studie (vgl. 

Kap. 5.2) sowie ein Fazit mit Anschluss für zukünftige Forschungsfragen (vgl. Kap. 5.3). 

2 Der Einzelhandel in Deutschland 

Wie in der Einführung erwähnt wurde, sind Eröffnungen bisher ein Themenfeld, das zwar für die wirt-

schaftliche Praxis relevant ist, in den wissenschaftlichen Disziplinen, wie der Kommunikationswissen-

schaft und der Betriebswirtschaftslehre (BWL) jedoch kaum untersucht wird. Um das Ausmaß der Wir-

kung und Hintergründe von Filialeröffnungen verstehen zu können, bedient sich vorliegende Arbeit theo-

retischer wissenschaftlicher Grundlagen und diverser praktischer Erfahrungen. Zuerst wird in den fol-

genden Ausführungen das praktische Wissen dargelegt. Außerdem werden relevante Erkenntnisse zu-

sammengefasst. Dabei wird der deutsche Einzelhandel als wichtiges Fundament von Eröffnungen be-

schrieben. Als einer der dynamischsten Märkte des Einzelhandels wird der Handel mit Sportartikeln 

anschließend im Detail erläutert. Ein Unternehmen, welches in Deutschland stark expandiert, ist der 

Sportartikelhändler und -hersteller DECATHLON. Das Sportunternehmen wird daher in Kapitel 2.3 als 

Fallbeispiel herausgegriffen. An dieser Stelle erfolgt eine allgemeine Unternehmensbeschreibung, in 

welcher auch die Expansionsstrategie des Handelsunternehmens betrachtet wird. Alle praxisbezoge-

nen Grundlagen werden auf rein deskriptiver Ebene dargelegt und bauen auf vorhandenen Forschungs-

ergebnissen und praxisbezogenen Veröffentlichungen der Branche auf. 

2.1 Konzentration auf den Einzelhandel in Deutschland 

Es gibt kaum eine Branche, die von einer derart starken Wettbewerbsintensität geprägt ist wie der deut-

sche Einzelhandel (Merkle 2020: 1). Daraus folgt eine starke Dynamik am Markt, denn der anhaltende 

Wettbewerb führt zu einer hohen Anpassungsnotwendigkeit (Merkle 2020: 1). Der Einzelhandel ist einer 

der umsatzreichsten Märkte in Deutschland und zählt zu den wichtigsten und stärksten Wirtschaftszwei-

gen der deutschen Ökonomie.2 Wie der Handelsverband Deutschland e. V. (HDE) belegt, konnte der 

Umsatz des Einzelhandels in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden (vgl. Abb. 6).  

  

 
2 Einen intensiveren Einblick in den deutschen Einzelhandel geben z. B. die Studien „Zahlenspiegel“ (Handelsverband Deutsch-
land e. V. 2019d) „Catch me if you can“ (IFH 2017) und „Trends im Handel“ (KPMG u. a. 2016). 
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Abb. 6: Umsatzentwicklung im Einzelhandel3 2000 – 20194 (Mrd. Euro) 

(Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 19) 

Der Umsatz des Einzelhandels im engeren Sinne5 lag 2018 bei 525,0 Mrd. Euro (Handelsverband 

Deutschland e. V. 2019e: 19). Laut HDE liegt die Prognose für 2020 bei einer Umsatzsteigerung von 

über 10 Mrd. Euro, was einer Steigerung von zwei Prozentpunkten entspricht (Handelsverband 

Deutschland e. V. 2019e: 19)6. Diese Einschätzung wurde jedoch vor dem Ausbruch der weltweiten 

Corona-Pandemie abgegeben. Es ist fraglich, ob die prognostizierte Steigerung auch vor dem Hinter-

grund der aktuellen Entwicklungen realisiert werden kann, da Pandemie und Lockdown zu einer Ein-

schränkung des Einzelhandels führten: Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Virus wurde der 

stationäre Handel vorübergehend geschlossen (Tagesschau 2020: 1). Eine Ausnahmeregelung be-

stand für den Handel mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln (IHK Hannover 2020: 1). Auch nach den 

Lockerungen Ende April wurden die Besucherzahlen pro Filiale entsprechend der Verkaufsfläche auf-

grund der Hygienemaßnahmen beschränkt (Tagesschau 2020: 1). Ebenfalls mussten großflächige Fi-

lialen länger geschlossen bleiben (IHK Hannover 2020: 1). Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie 

gab jeder Deutsche im Jahr 2019 ungefähr 18.600 Euro für verschiedene Handelswaren aus (Heinrich 

2019: 1). Den größten Marktanteil nahm dabei der Fachhandel ein – sowohl Filialisten mit 16,2 % als 

auch nicht filialisierte Händler mit 16,1 %. Ein ebenfalls großes Marktvolumen besitzen Fachmärkte 

(16,2 %) und Discounter (15,3 %) (Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 25). An der Entwicklung 

ist allerdings auffällig, dass der Anteil des Fachhandels in den letzten zwanzig Jahren immer weiter 

abnimmt (vgl. Abb. 7).  

  

 
3 Angaben ohne Einzelhandel für Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken. 
4 Die Zahlen für das Jahr 2019 beruhen auf einer Prognose des Handelsverbandes e. V. 
5 Die Angaben sind ohne den Einzelhandel von Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken. 
6 Dies betrifft den Einzelhandel von Sport- und Campingartikeln sowie Fahrrädern und Fahrradzubehör. 
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Abb. 7: Entwicklung der Marktanteile7 nach Vertriebsformen 2000 - 2018 in Prozent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 25) 

Auch die Marktanteile der klassischen Kauf- und Warenhäuser, welche, wie z. B. das Kaufhaus des 

Westens in Berlin, ein Symbol der Konsumgesellschaft waren, sinken. Während sie im Jahr 2000 noch 

einen Marktanteil von 4,2 % verzeichnen konnten, ist dieser auf 2,4 % zurückgegangen (Heinrich 2019: 

1). Ihren Marktanteil verloren sie an moderne Vertriebsformen, wie z. B. Shopping-Center, Factory-

Outlets und E-Commerce (Helms 2017: 36). Die Attraktivität von Standorten hat sich verschoben, 

weshalb früher profitable Vertriebsformen wie Innenstadtlagen und Kaufhäuser mit der Zeit an Anzie-

hungskraft verloren haben (Helms 2017: 36). Trotz steigenden Gesamtumsatzes ist auch die Anzahl 

einzelner Betriebe in der Handelsbranche in den letzten Jahren gesunken. Im Jahr 2019 wurden ledig-

lich 340.674 Unternehmen gemeldet (Heinrich 2019: 1). Der Lebensmittelhandel stellt den größten Be-

reich des deutschen Einzelhandels dar. Für den Einkauf von Lebensmittel geben die Menschen in 

Deutschland pro Jahr mehr als 200 Mrd. Euro aus (Heinrich 2019: 1). Die größte Umsatzsteigerung 

 
7 Anteil am Einzelhandel (ohne Kfz, Brennstoffe und Apotheken). 
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verzeichnete 2019 hingegen der Handel mit Sportartikeln8 (vgl. Abb. 8). Dieser wird in Kapitel 2.2 noch 

einmal detailliert erläutert. 

Abb. 8: Umsatzentwicklung im Einzelhandel nach Branchen 2018 (nominale/ reale Veränderun-
gen zum Vorjahr in Prozent) 

(eigene Darstellung mit Daten des Handelsverbandes Deutschland e. V. 2019b: 18) 

Der Wirtschaftszweig des allgemeinen Einzelhandels beschäftigt 3,45 Mio. Arbeitnehmer (Bundesagen-

tur für Arbeit 2020: 1). Knapp ein Viertel hiervon sind geringfügig Beschäftigte und 127.040 Auszubil-

dende (vgl. Tab. 1).  

Tab. 1: Anzahl der Beschäftigten im Einzelhandel9 allgemein im März 2020 

Sozialversicherungspflichtig Geringfügig Beschäftigte Auszubildende 
Insge-
samt 

Männer Frauen Insge-
samt 

Männer Frauen Insge-
samt 

Män-
ner 

Frauen 

2.454.113 771.684 1.682.429 872.155 286.421 585.734 127.040 59.614 67.426 
(Bundesagentur für Arbeit 2020: 1) 

Generell zeichnet sich der Arbeitsmarkt des Einzelhandels durch seinen hohen Anteil an geringfügig 

Beschäftigten und eine hohe Anzahl an weiblichen Beschäftigten (sowohl bei den geringfügig Beschäf-

tigten als auch den sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern) aus. Er ist zudem ein sehr konstanter 

Arbeitsmarkt. Die Anzahl der Beschäftigten hat sich in den letzten Jahren kaum verändert (Handelsver-

band Deutschland e. V. 2019e: 30). Dies betrifft auch das Verhältnis von Sozialversicherungspflichtigen 

(in Teilzeit und Vollzeit) sowie geringfügig Beschäftigten (vgl. Abb. 9).  

  

 
8 Dies betrifft den Einzelhandel von Sport- und Campingartikeln sowie Fahrrädern und Fahrradzubehör. 
9 Angaben ohne den Handel mit Kfz. 
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Abb. 9: Beschäftigte im Einzelhandel in Deutschland 2008 – 2020 (jeweils im März)10 

                    

(eigene Darstellung mit Daten der Bundesagentur für Arbeit 2020: 1) 

Im Gegensatz zur Stabilität des Arbeitsmarktes sank die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe in den ver-

gangenen Jahren. Neben der Zahl der Unternehmen nehmen auch die Marktanteile der kleineren Fir-

men ab (Heinrich 2019: 1). Der Trend zeigt, dass die Zahl der kleineren Betriebe, die nicht zu einem 

Filialnetz oder einem großen Mutterkonzern gehören, deutlich zurückgeht (Heinrich 2019: 1). Die ge-

samte Anzahl der Einzelhandelsflächen ist in den vergangenen Jahren jedoch konstant geblieben. Im 

Jahr 2018 lag die Gesamtfläche in Deutschland bei 125,1 Mio. m² (Handelsverband Deutschland e. V. 

2019e: 30). Trotz des Rückgangs von Kleinunternehmen konnten bei den Verkaufsflächen keine Ver-

änderungen festgestellt werden (vgl. Abb. 10).  

Abb. 10: Flächenentwicklung des Einzelhandels in Deutschland 1980 – 2018 (Verkaufsfläche in 
Mio. m²)

(eigene Darstellung mit Daten des Handelsverbands Deutschland e. V. 2019e: 30) 

  

 
10 Angaben ohne Kfz, Brennstoffe und Apotheken. 
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Dies liegt an der strukturellen Verschiebung der Städte: Die zentralen Einkaufslagen in großen Städten 

verzeichnen einen ständigen Zuwachs, während die Klein- und Mittelstädte über Verluste klagen (Jahn 

2015: 6). Die durchschnittlich gleichbleibende Größe der Verkaufsflächen lässt sich damit begründen, 

dass neue Einkaufszentren auch weitere Verkaufsflächen schaffen (Helms 2017: 36). Während vor 

zehn Jahren noch 414 Center mit einer Verkaufsfläche von 13 Mio. m² existierten, wurden 2019 bereits 

483 Center mit einer Gesamtfläche von 15,7 Mio. m² dokumentiert (vgl. Abb. 11). 

Abb. 11: Anzahl der Shopping-Center in Deutschland 2006 – 2019 

(eigene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institutes 2019c: 15) 

Eine Erklärung dafür ist, dass die Verkaufsflächen der kleineren Betriebe oft von größeren Betrieben 

und Ketten übernommen werden. Laut der Umfrage „Expansionstrends“11 des EHI Retail Institute hatten 

2019 (vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie) noch über die Hälfte der befragten Unternehmen 

(56 %) vor, die Anzahl ihrer Filialen zu erhöhen. Dies stellte die größte Gruppe der Befragten dar. Der 

Anteil derjenigen, welche stabil bleiben, ist seit einigen Jahren relativ konstant und betrug ca. ein Fünftel 

der Teilnehmer (EHI Retail Institute 2019b: 5). Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den 

damit verbundenen Auswirkungen auf den Einzelhandel klagt dieser über eine beim Kunden gesunkene 

Konsumlaune und ein fehlendes Einkaufserlebnis im stationären Handel (EHI Retail Institute 2020: 5). 

Geprägt von diesen Entwicklungen änderten sich die Expansionsvorhaben der Handelsunternehmen 

deutlich: Viele Händler pausierten bei ihrer Expansion und untersuchten die Wirtschaftlichkeit der be-

stehenden Standorte genauer, indem sie ihr Portfolio und ihre Immobilien analysierten (EHI Retail Insti-

tute 2020: 3). Der positive Trend zur Erhöhung der Filialanzahl änderte sich bei vielen Händlern, sodass 

sich die Reduzierung von Filialnetzen und der Verzicht auf weitere Vergrößerungen in der Branche 

durchsetzten (EHI Retail Institute 2020: 3). Auffällig ist, dass der Anteil der expansiven Filialisten gerin-

ger wird (EHI Retail Institute 2020: 7). Aktuell möchten viele Großunternehmen keine weiteren Filialen 

eröffnen und ihr Filialnetz stattdessen auf dem aktuellen Stand belassen oder sogar reduzieren (EHI 

 
11 Das EHI führt die Befragung in Kooperation mit der Hahn Gruppe einmal im Jahr durch. Für diese Erhebung wurden die Ex-
pansionsmanagerinnen und -manager der wichtigsten Vertriebslinien des Einzelhandels und der Gastronomie in Deutschland 
befragt. Im Jahr 2019 haben 68 Expertinnen und Experten an der Umfrage teilgenommen. In der Stichprobe sind viele Großfilia-
listen enthalten – so führen 35 % mehr als 500 Filialen. Aber auch kleinere Vertriebslinien sind vertreten, da 15 % ein Filialnetz 
von weniger als 50 Filialen und weitere 13 % von weniger als 100 Filialen haben. Insgesamt verfügen alle teilnehmenden Ver-
triebslinien zusammengenommen über mehr als 25.000 Filialen in Deutschland. 
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Retail Institute 2020: 7). Dies ist eine gegenteilige Entwicklung zu dem starken Expansionstrend der 

letzten Jahre (vgl. Abb. 12). 

Abb. 12: Anzahl der Standorte am Jahresende 2020 im Vergleich zum Vorjahr (in Prozent) 

(eigene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institute 2020: 7) 

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie ging die Eröffnung von weiteren Standorten der größeren 

Unternehmen mit einer besonders positiven Umsatzerwartung einher. Insgesamt 84 % der expandie-

renden Vertriebslinien rechneten mit steigenden Umsatzzahlen (EHI Retail Institute 2019b: 5). Während 

die drei Einzelhandelsbranchen Schuhe und Accessoires, Unterhaltungselektronik und Telekommuni-

kation sowie Bekleidung die Filialanzahl reduzierten, expandierten die restlichen Branchen überdurch-

schnittlich stark. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie möchten zudem auch Dienstleistungen ihr 

Filialnetz abbauen (EHI Retail Institutes 2020: 7). Zu den expandierenden Unternehmen gehörten 2019: 

Drogerie, Gesundheit und Beauty, Hobby und Freizeit, Lebensmittel sowie Gastronomie (EHI Retail 

Institute 2019b: 5). Die Einteilung der expandierenden Branchen veränderte sich auch nicht nach dem 

Ausbruch der Corona-Pandemie. Denn die Folgebefragung des EHI Retail Institute (2020: 7) im Jahr 

2020 bestätigte die Einteilung. Allerdings veränderte sich die Flächengröße der gesuchten Immobilien: 

Der Expansionstrend geht zu wirtschaftlich stabilen oder kleineren Verkaufsflächen. Allein der Handel 

mit Lebensmitteln sucht tendenziell nach größeren Verkaufsflächen (EHI Retail Institutes 2020: 8). Als 

weitere Restriktionen, welche die Expansion zudem behindern, werden vom EHI Retail Institute vor 

allem die Verfügbarkeit geeigneter Objekte, das hohe Niveau der Mieten sowie die langen Genehmi-

gungsverfahren genannt (neben den Folgen der Corona-Pandemie; vgl. Abb.13).   
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Abb. 13: Expansionsrestriktionen (in Prozent)

(eigene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institutes 2020: 22) 

Die Immobilien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis haben laut EHI Retail Institute (2019b: 12) 

Standorte in Fachmarkt-Centern. Gemeinsam mit den Geschäftshäusern in 1A-Lage gelten sie als zu-

kunftsträchtig (EHI Retail Institute 2019b: 13). Jedoch meldeten die Filialen in Shopping-Centern und 

die Handelsstandorte in innerstädtischen Geschäftslagen 2019 sinkende Besucherfrequenzen (vgl. 

Abb. 14). Die Fachmarkt-Center sind auch nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie besonders ge-

fragt, da sich viele Mieter von Geschäftsflächen in Fachmarkt-Centern befinden (z. B. Baumärkte). Diese 

sind systemrelevant und waren daher während des Lockdowns teilweise geöffnet (EHI Retail Institute 

2020: 10). Die Lage der entsprechenden Handelsstandorte war daher auch im Jahr 2020 sehr hoch 

frequentiert und ist in der Branche nach wie vor besonders gefragt (EHI Retail Institute 2020: 10). 

Abb. 14: Durchschnittliche Entwicklung der Besucherfrequenz in den letzten zwei Jahren nach 
Wahrnehmung der Befragten (in Prozent) 

 

(eigene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institute 2019b: 13) 

Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des 

Einzelhandels fiel die Geschäftslage der Innenstadthändler im Jahr 2019 auf ein Zehn-Jahres-Tief, wie 

die Konjunkturumfrage des Handelsverbandes Deutschland e. V. belegt (vgl. Abb. 15).  
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Abb. 15: Einschätzung der wirtschaftlichen Lage von Innenstadtstandorten 2009 – 2019 

(eigene Darstellung mit Daten des Handelsverband Deutschland e. V. 2019b: 1) 

Während die Lage in einem städtischen Vorort als besonders attraktiv eingestuft wird, verlieren Innen-

stadtstandorte und Nebenlagen der Innenstadt im Vergleich zur Lage in einem Einkaufszentrum, länd-

lichen Gemeinden oder Gewerbegebieten in der Eigenbewertung der Händler an Wert (vgl. Abb. 16).  

Abb. 16: Aktuelle Geschäftslage nach Standort 2019 (in Prozent der Betriebe) 

(eigene Darstellung mit Daten des Handelsverbands Deutschland e. V. 2019e: 34) 

Hierbei wird besonders die wirtschaftliche Situation von Kleinbetrieben als kritisch eingestuft. So bewer-

ten Unternehmen mit weniger als fünf Mitarbeitern ihre aktuelle Situation als sehr schlecht (Handelsver-

band Deutschland e. V. 2019b: 9). Davon sind vor allem die inhabergeführten Verkaufsstandorte in 

strukturarmen Regionen betroffen. In den nächsten Jahren könnten zwischen 45.000 und 78.000 sta-

tionäre Geschäfte schließen (Helms 2017: 34). Großunternehmen, welche mehr als 100 Arbeitnehmer 

beschäftigen, erwarten hingegen eine positive Entwicklung ihrer Standorte und ihres zukünftigen 
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Umsatzes (Handelsverband Deutschland e. V. 2019b: 10). Eine Gegenentwicklung zu den Innenstadt-

schließungen sind die großflächigen Flagship-Stores internationaler Retailer, welche sich häufig in 1A-

Lage befinden. Durch ihre überdurchschnittlich große Verkaufsfläche kann eine sehr breite Auswahl an 

Produkten und Services an hochfrequentierten Standorten angeboten werden. Die A-Lagen werden vor 

allem von internationalen Retailern gesucht, welche Standorte in den „Big 5“ (Berlin, München, Ham-

burg, Frankfurt am Main, Düsseldorf) bzw. den „Big 7“ (inkl. Köln und Stuttgart) in Deutschland fokus-

sieren. Auch wenn sie durch ihre zentrale Lage und ihre großen Flächen mit enormen Mietpreisen rech-

nen müssen, haben die Flagship-Stores den Vorteil, dass sie durch ihre Größe und breite Auswahl mit 

keiner Sortimentsbeschränkung rechnen müssen. Die Regelungen zum zentrenrelevanten Sortiment, 

welche bei Verkaufsstandorten außerhalb des Stadtzentrums zur Einschränkung der Produktauswahl 

führen, greifen hier nicht. Ein weiteres Problem, das den Einzelhandel zukünftig betreffen könnte, ist die 

immer größer werdende Belastung des Mittelstandes und die Kaufzurückhaltung der Kunden,12 welche 

damit verbunden ist. Mit diesen aktuellen Themen beschäftigen sich die Händler laut HDI-Konjunktu-

rumfrage (Handelsverband Deutschland e. V. 2019b: 32) und Expansionstrends (EHI Retail Institute 

2019b: 16) vermehrt. Im Vergleich zu den Jahren zuvor haben die Belastung des Mittelstandes (52 %), 

die Kaufzurückhaltung (47 %) und der Attraktivitätsverlust der Innenstadt (47 %) am stärksten zugenom-

men (vgl. Abb. 17).  

Abb. 17: Themen des Einzelhandels 2015 – 2019 in Prozent (Mehrfachnennungen möglich) 

(Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 32) 

Als Gegenmaßnahme fordern die Händler von der Politik bessere Rahmenbedingungen für den Mittel-

stand. Insbesondere plädieren sie für eine Stärkung der Innenstädte, einen flächendeckenden Aufbau 

 
12 Es ist davon auszugehen, dass diese durch die Corona-Pandemie und die entsprechenden Schutzmaßnahmen des Handels 
weiter zunehmen werden (Baumer 2020: 1). 
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der digitalen Infrastruktur sowie den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Speziell werden neue Verkehrs-

konzepte gewünscht. Weitere Hürden sind rechtliche Risiken wie Abmahnungen und hohe Investitionen 

aufseiten der Unternehmen (Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 38). Neben den steigenden 

Immobilienpreisen und dem dynamischen Wandel der Konsumpräferenzen der Kunden gilt die zuneh-

mende Konkurrenz durch den Online-Handel als eine der größten Herausforderung des stationären 

Handels (vgl. Abb. 18).  

Abb. 18: Größte Herausforderungen für den stationären Einzelhandel (in Prozent, Mehrfachnen-
nung möglich) 

 
(EHI Retail Institute 2019b: 16) 

Das aktuelle Verhältnis von stationärem Einzelhandel und E-Commerce beträgt 88,7 % zu 11,3 % (Han-

delsverband Deutschland e. V. 2019e: 17). Analysen zeigen jedoch, dass die Kunden vermehrt auf 

digitale Informationen zurückgreifen, welche für eine leichtere Vergleichbarkeit und transparentere 

Preise sorgen. Auch durch die vorübergehende Schließung des Einzelhandels während der Corona-

Pandemie kann aktuell ein Wachstum des E-Commerce beobachtet werden (Goeke und Rusche 2020: 

3). Laut KPMG u. a. (2019: 27) fungiert die hohe Online-Kompetenz der deutschen Kunden gleichzeitig 

als „Türöffner“, da viele Kunden die internationalen Unternehmenskonzepte durch das Internet bereits 

vor ihrem Markteintritt kennen. Dies verändert auch ihr Verhalten, denn sie sind informierter, preisbe-

wusster und kritischer als je zuvor (Helms 2017: 34). 

Von einer Multi-Channel-Strategie zu Omni-Channel-Services 

Der Wechsel zwischen Online- und Offline-Shoppen ist fließend, denn viele Kunden bereiten ihren sta-

tionären Einkauf zunächst online vor, entweder zu Hause oder mobil auf ihrem Smartphone. Der Ein-

zelhandel reagiert auf diese Entwicklung mit Multi- und Cross-Channel-Konzepten, indem er z. B. digi-

tale Terminals in den Verkauf an seinen stationären Standorten integriert (Rock 2018: 115). Unter die-

sem Konzept sind kanalübergreifende Geschäftsmodelle zu verstehen, bei denen verschiedene Ein-

kaufskanäle miteinander verknüpft werden (Shia u. a. 2020: 325). Kunden können während des 
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Einkaufes zwischen dem stationären Einkauf oder dem Einkauf über digitale und mobile Kanäle aus-

wählen, wie z. B. einem stationären Geschäft, dem Online-Shop oder dem Kauf in sozialen Medien. Die 

einzelnen Kanäle sind nicht nur miteinander verknüpft, sondern sie üben auch eine gegenseitige Wech-

selwirkung (Symbiose) aus. Aus der Multi-Channel-Strategie, bei welcher der Kunde bereits auf mehre-

ren Kanälen einkaufen kann, wird eine verbundene Omni-Channel-Strategie (Shen u. a. 2018: 325). Bei 

der Omni-Channel-Strategie sind die Kanäle zudem miteinander verbunden. Ein Beispiel für die Ver-

knüpfung der Service- und Produktangebote über mehrere Kanäle hinweg ist „Click und Collect“, wel-

ches von vielen Einzelhändlern, wie z. B. C&A, DECATHLON oder IKEA, angeboten wird (DECATHLON 

Presse 2018e: 1), indem die Kunden ihre Wunschprodukte online von zuhause in die Filiale oder in die 

eigenen vier Wände bestellen können. Damit verbunden ist auch das Konzept „Auswahl+“ bzw. „In-

Store-Order“, wodurch Kunden das Sortiment der stationären Filiale digital erweitern können. Auf ent-

sprechenden Terminals vor Ort können sie z. B. andere Modelle oder Farben der Produkte auswählen 

(DECATHLON Presse 2018e: 1). Ein weiterer Omni-Service ist die Filialreservierung, welche z. B. Bau-

haus (2020: 1) anbietet. Die in einem stationären Geschäft vorrätigen Produkte können online von zu-

hause reserviert und bei dem Baumarkt Bauhaus innerhalb einer Stunde abgeholt werden, da sie direkt 

nach der Bestellung in der Filiale zurückgelegt werden. Eine andere Alternative sind die Abholstationen 

der Einzelhändler, bei welchen die bestellte Ware nicht nach Hause, sondern an festgelegte Abhol-

punkte geliefert wird. Auch von dort kann der Kunde seinen Einkauf bequem und unkompliziert entge-

gennehmen. Getestet werden solche Abholstationen häufig an hochfrequentierten Orten wie Bahnhö-

fen, an welchen Pendler ihre zuvor bestellten Lebensmittel auf ihrem alltäglichen Weg abholen können. 

Zur weiteren Verknüpfung des stationären Handels mit dem E-Commerce führen auch modernisierte 

Lieferservices, wie „Same-Day-Delivery“ (KPMG u. a. 2019: 28). Hierdurch können bezahlte Produkte 

innerhalb eines Tages über einen externen Dienstleister des Handelsunternehmens nach Hause gelie-

fert werden (Voccia, Campbell und Thomas 2017: 167). Großunternehmen, wie z. B. Amazon (2020: 

1), versprechen sogar, die bestellte Ware innerhalb weniger Stunden noch am selben Tag liefern zu 

lassen. Derartige Entwicklungen stellen besonders die Logistik vor große Herausforderungen (Voccia, 

Campbell und Thomas 2017: 167). Der Aufbau der Logistik, die Überarbeitung der stationären Verkaufs-

konzepte und die damit verbundene technische Ausstattung der Filialen sind für die Nutzung der Omni-

Konzepte zwingend erforderlich und bedeuten für die Handelsunternehmen hohe personelle und finan-

zielle Ressourcen. 

Trotz des hohen Investments werden immer weitere Innovationen und Omni-Services auf den Markt 

gebracht, um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Dadurch werden nicht nur die Einkaufs-, son-

dern auch die Kommunikationsmöglichkeiten des Einzelhandels erweitert. Ein Beispiel für eine neue 

Kommunikationsschnittstelle und eine intensivere Verbindung zwischen Kommunikation und Kommerz 

ist „Conversational Commerce“, der Einkauf in sozialen Netzwerken (Gentsch 2019: 91). Der Dialog 

zwischen Kunden und Unternehmen wird nicht nur zur Beratung, sondern auch als eigener Vertriebs-

kanal zum direkten Einkauf genutzt. Bestellungen können durch den Austausch im Chat-Fenster aus-

geführt werden. Die Verkaufsform profitiert im besonderen Maße von der aktuell enormen Verbreitung 

und Nutzung sozialer Medien (Taddicken und Schmidt 2016: 3). Neben den sozialen Netzwerken ist 

Conversational Commerce auch in Instant-Messanger-Diensten, wie beispielsweise SMS, Web-Chat, 
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WhatsApp und das chinesische WeChat möglich (KPMG u. a. 2019: 29). Teilweise erfolgt die Steuerung 

über automatisierte Chatbots. Diese Entwicklung bedeutet für den Handel, dass der direkte und persön-

liche Kontakt zum Endkunden verloren gehen kann, da die Kommunikation teilweise automatisiert wird 

(Gentsch 2019: 91). Intermediäre wie Messenger-Dienste übernehmen die Funktion als „Gatekeeper“ 

(KPMG u. a. 2019: 29). Der direkte Austausch und der persönliche Charakter der Kommunikation wer-

den dabei minimiert. Eine weitere Herausforderung ist die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz 

(KI) und der entsprechenden Algorithmen, was den Einkauf über die Messaging-Systeme und das digi-

tale Einkaufserlebnis überhaupt erst ermöglicht. Zukünftige Aufgaben für die Entwickler liegen daher 

vor allem in einer weiteren Optimierung der Kundeninteraktion und einer intelligenten Automatisierung 

(Gentsch 2019: 91). 

Ein weiterer Trend im Einzelhandel ist die Integration von Virtual Reality (VR) und Augmented Reality 

(AR), wie dies bei digitalen Einkaufswelten der Fall ist (Jung und Vitzthum 2019: 79). Für ein authenti-

sches Erlebnis reagieren dynamische 3-D-Elemente bei diesen Einkaufswelten in Echtzeit auf die Ein-

gaben bzw. das Verhalten der Kunden (Jung und Vitzthum 2019: 79). Die reale (Einkaufs-)Welt wird 

durch Zusatzinformationen oder Visualisierungen online erweitert (Dörner u. a. 2019: 1). Digital werden 

dafür eine ansprechende Architektur, ein attraktiver Ladenbau und Visual Merchandising-Services pro-

grammiert. Durch relevante Informationen wie Produktinformationen oder Bewertungen kann das Ein-

kaufserlebnis je nach Anforderung individualisiert werden. Dies geschieht z. B. über Kameras oder Bril-

len bzw. Linsen. Aktuell sind VR-Brillen jedoch sehr teuer und daher in den Privathaushalten noch nicht 

besonders verbreitet (KPMG u. a. 2016: 29). In diesem Fall setzt der Handel daher VR-Kiosk-Systeme 

in den stationären Geschäften ein (KPMG u. a. 2016: 29). Die Zukunftsvision der Immobilien- und Han-

delsbranche von VR und AR ist es, dass die Preise für die Systeme sinken, sodass der Zugang von zu 

Hause aus leichter wird. Durch die größere Verbreitung könnte Online-Shopping über VR oder virtuelle 

Ladenbesuche ermöglicht werden. Die Services können darüber hinaus durch eine automatisierte Ge-

sichtserkennung personalisiert werden, welche jedoch datenschutzrechtlich bedenklich ist (KPMG u. a. 

2019: 29). Ein konkretes Beispiel für die Integration von VR in den stationären Handel ist die virtuelle 

Zeltausstellung von DECATHLON, ein Pilotprojekt des Unternehmens (Behrsing 2020: 1). Das Konzept 

löst das Platzproblem kleiner Filialen, welche nur noch eine begrenzte Auswahl an Produkten ausstellen 

können. Das Sportunternehmen stellt den Kunden daher in der Bergsportabteilung in Berlin VR-Brillen 

zur Verfügung. Durch das Tragen kann sich der interessierte Kunde in der digitalen neun m² großen 

Fläche frei um das 3-D-Modell des ausgewählten Zeltes bewegen. Außerdem kann sich der Betrachter 

digital in das Zelt hinein bewegen. Für noch mehr Authentizität ist der Hintergrund mit Bergen, Wald und 

Wüste jeweils passend programmiert und adaptierbar. Mit dem VR-Projekt will das Sportunternehmen 

seinen Kunden nicht nur einen weiteren Service bieten, sondern auch das Einkaufserlebnis innovativer 

und digitaler gestalten (DECATHLON Presse 2018d: 1). 
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Abb. 19: Einblick in das VR-Kiosk der Bergsportabteilung von DECATHLON in Berlin 

(DECATHLON Presse 2018d: 1) 

Dieses Beispiel zeigt, dass die weitreichenden Omni-Services auch die Filialkonzepte des stationären 

Handels beeinflussen. Neben der Integration von digitalen Elementen testet der Einzelhandel auch neue 

Immobilienkonzepte in kleinem Format mit einem noch umfassenderen digitalen Service für den Kun-

den. Sogenannte Click-und-Collect-Filialen sind eine Mischung aus den bereits beschriebenen Abhol-

punkten und dem digitalen Kaufservice (KPMG u. a. 2019: 25). Das Konzept ist das Gegenteil der groß-

flächigen Flagship-Stores, welche bisher in den Innenstädten von den großen Retailern eingesetzt wer-

den. In dem neuen Konzept wird auf kleinere Ladenflächen mit einem reduzierten Angebot gesetzt, statt 

eine große Verkaufsfläche zu bewirtschaften. Zudem wird die kleine Fläche mit Omni-Angeboten wie 

Auswahl+ oder Click und Collect digital ergänzt. Kunden können daher von zu Hause Produkte in die 

Filiale bestellen und zentral gelegene Filialen als „Abholstation“ nutzen oder sich von der geringen Aus-

wahl vor Ort inspirieren lassen und ihren Einkauf daraufhin digital erweitern. Der Vorteil für die Händler 

sind die geringeren Miet- und Raumkosten, welche bei den kleinen Flächen eingespart werden. Aller-

dings ist auch dieses Konzept wie die anderen Omni-Services mit großen logistischen und organisato-

rischen Anforderungen verbunden.  

Ein weiteres Beispiel, für die Verknüpfung von digitalen mit stationären Services sind die Innovationen 

im Bereich der Bezahlung, wie z. B. Mobile Payment und Selbst-Scanner-Kassen-Systeme. Unter dem 

Begriff „Mobile Payment“ werden Zahlungsverfahren verstanden, die auf das Mobiltelefon zurückgreifen 

(J. Henkel 2002: 327). Die Bezahlung wird dadurch nicht nur im E- bzw. Mobile-Commerce, sondern 

auch offline an der Kasse in stationären Geschäften ermöglicht (Batschkowski 2017: 93). Selbst-Scan-

ner-Kassen und Self-Checkout-Systeme (SCO) sind Funktionen, bei denen der Kunde in den Kassier-

vorgang eingebunden wird bzw. ihm das Kassieren ganz oder teilweise überlassen wird, indem er sei-

nen eigenen Einkauf erfasst und anschließend bezahlt (Kantar TNS und EHI Retail Institute 2019: 52). 

Wie beim Mobile Payment ist das Ziel auch hier ein schnelles und unkompliziertes Einkaufserlebnis. 

Eingesetzt werden diese erweiterten Bezahlmöglichkeiten z. B. bei den Einzelhändlern REWE, Bauhaus 

und IKEA (Budras 2019: 1). Aufseiten der Kunden stoßen die neuen Bezahlsysteme auf einen hohen 

Zuspruch. In einer nationalen Verbraucherumfrage gaben 45 % der Befragten an, SCO zumindest ge-

legentlich zu benutzen (Kantar TNS und EHI Retail Institute 2019: 59). Auch nach einer Hochrechnung 

von Kantar TNS und dem EHI Retail Institute (2019: 39) nutzen in Deutschland bereits rund 32 Mio. 

Menschen derartige Kassensysteme. Im Jahr 2020 wurde bedingt durch die Corona-Pandemie eine 

weitere Zunahme beim bargeldlosen Bezahlen festgestellt. Über 60 % der Menschen in Deutschland 
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haben ihren Einkauf im Einzelhandel im April 2020 via Mobile Payment oder per Kreditkarte bezahlt13 

(Bundesverband deutscher Banken und Kantar TNS 2020: 2). Auch wenn der Trend in absehbarer Zeit 

immer noch das Bezahlen mit Bargeld ist (KPMG u. a. 2019: 34), zeigt der Zuspruch der Kunden für 

derartige Bezahlsysteme, dass zukünftig weitere Veränderungen des Bezahlsystems im Einzelhandel 

möglich sind. Den nächsten Entwicklungsschritt und einen Blick in die Zukunft des bargeldlosen Bezah-

lens zeigt das Konzept „Amazon Go“. Das innovative Handelskonzept beinhaltet die weltweit erste Fi-

liale ohne Kasse (Efler 2018: 1). Der Zutritt in die Filiale ist nur mit einem gültigen Amazon-Konto mög-

lich. Durch die Registrierung, die zahlreichen Kameras, das Zusammenwirken von Sensoren und eine 

ausgeklügelte Signal- und Datenverarbeitung wird das Verhalten der Kunden aufgezeichnet und der 

Einkauf im Detail festgestellt (Efler 2018: 1). Im Anschluss an den selbstständigen Einkauf wird der 

Beitrag automatisch ermittelt und von dem verknüpften Kundenkonto abgebucht, ohne dass der Kunde 

vor Ort mit Bargeld oder Kreditkarte bezahlen muss. 

Die Selbst-Scanner-Kassen werden technisch häufig von RFID-Systemen (radio-frequency identifica-

tion) unterstützt. Ein multifunktionales Funketikett ist daher direkt an dem Gegenstand befestigt und 

fungiert als Transponder (RFID Grundlagen 2018: 1). Zusätzlich ist ein individueller Code im System 

hinterlegt, welcher durch ein Lesegerät an der Kasse decodiert wird (RFID Grundlagen 2018: 1). Ein-

gesetzt wird das System beispielsweise bei DECATHLON (RFID HY 2016: 1). Neben dem Vorteil beim 

Bezahlen ermöglicht RFID zudem Optimierungen der Logistik und Bestandsverwaltung des Unterneh-

mens (DECATHLON Presse 2018e: 1). An dem Konzept wird jedoch kritisiert, dass durch die Selbst-

Scanner-Kassen und die RFID-Technologie Personal wie Kassierer/innen eingespart werden (Budras 

2019: 1). Dies verdeutlicht auch eine gemeinsame Befragung der Institute Kantar TNS und EHI Retail 

Institute. Nach den Ergebnissen stehen 43 % der Befragten den Kassensystemen kritisch gegenüber, 

da sie den Verlust von Arbeitsplätzen befürchten (Kantar TNS und EHI Retail Institute 2019: 34). Han-

delsexperten halten dem entgegen, dass die automatisierten Systeme lediglich zu einer Veränderung 

der Arbeitstätigkeit und -profile führen (Kantar TNS und EHI Retail Institute 2019: 35). Ein weiterer Kri-

tikpunkt von Datenschützern bezieht sich auf die Funketiketten selbst. Da die Etiketten in Kleidung oder 

anderen Produkten des täglichen Lebens mit sich getragen werden, könnten Fremde mit der entspre-

chenden Technik Bewegungs-, Nutzungs- und Verhaltensprofile der Kunden erstellen (Datenschutzbe-

auftragter 2012: 1). Generell ist der Datenschutz eine aktuelle Herausforderung der Branche. Komplexe 

Datenschutzerklärungen und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/ DS-GVO), die 2018 für ein 

besonderes öffentliches und mediales Interesse an diesem Thema gesorgt haben, beeinflussen das 

Vertrauen der Kunden negativ (KPMG u. a. 2019: 55). Zudem sehen sich die deutschen Händler durch 

die besonders strengen Datenschutzvorgaben im internationalen Wettbewerb als benachteiligt an. Hier 

reihen sich auch die Risiken, welche den Trend der Kundenkartenprogramme begleiten, ein. Kunden-

karten bieten dem Handel zwar den Vorteil, mit seinen Kunden intensiver zu interagieren und ihm per-

sonalisierte Angebote anzubieten, dennoch werden auch hierbei viele Kundendaten gesammelt. Mit der 

immer weiter voranschreitenden Digitalisierung ist auch eine effizientere Daten- und Kundenanalyse 

notwendig. Im Vergleich zum E-Commerce ist der stationäre Handel hier im Nachteil, da er über eine 

 
13 In einer repräsentativen Studie wurden 1.010 Befragte ab 18 Jahren im Zeitraum vom 03. Bis zum 08.04.2020 telefonisch 
befragt. Die Daten wurden über CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) erhoben. 



29 
 

schlechtere digitale Infrastruktur und Online-Kompetenz verfügt. Laut einer Umfrage von KPMG u. a. 

(2019: 21) stufen die CEOs der Branche die digitale Transformation mit höchster Priorität ein. Bei der 

Datenanalyse setzen sie vor allem auf KI und Predictive Analytics (KPMG u. a. 2019: 21). Der Ausbau 

einer intelligenten Datenanalyse ist daher für den stationären Einzelhandel unumgänglich, um seine 

Vormachtstellung, die er aktuell noch im Vergleich zum E-Commerce innehat, weiter zu verteidigen. 

Nach einer Marktanalyse des EHI Retail Institute (2019d: 5) bieten hauptsächlich große Einzelhändler 

oder Filialnetze die beschriebenen Omni-Channel-Services für ihre Kunden an. Je mehr Geschäfte ein 

Einzelhändler führt, desto größer ist auch sein Angebot an den vielfältigen Omni-Channel-Services (EHI 

Retail Institute 2019d: 5). In diesem Zusammenhang belegt die Unternehmensberatung Accenture 

(2015, 2017a, 2017b), dass eine intensivere Omni-Channel-Erfahrung zu einer besseren Kundenbin-

dung und einem höheren Umsatz beiträgt. Dieses Ergebnis bestätigen auch wissenschaftliche Unter-

suchungen: Nach Saghiri u. a. (2017: 53) kann eine qualitative Gesamterfahrung die Einkaufsabsicht 

der Kunden stark beeinflussen. Zwischen Theorie und Praxis besteht jedoch eine Lücke. So haben 

Hoogveld und Koster (2016: 25) gezeigt, dass zwar viele Einzelhändler eine Omni-Channel-Strategie 

zu bedienen versuchen, dabei jedoch noch nicht auf die spezifischen Kundenwünsche eingehen. Infol-

gedessen sind viele der aktuellen Omni-Services für die Kunden unwichtig. In ihrer Studie spricht die 

pixi* Software GmbH in Zusammenarbeit mit Rock (2017: 1) sogar davon, dass die Kunden an vielen 

Omni-Maßnahmen überhaupt nicht interessiert sind. Der Grund hierfür ist, dass für viele Händler im 

Widerspruch zur Strategie weder der Kunde noch sein Bedürfnis oder ein umfassendes Einkaufserleb-

nis im Fokus stehen. Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass die Omni-Services von vielen 

Unternehmen kaum kommuniziert werden bzw. in der Kommunikation der Einzelhändler stark in den 

Hintergrund treten (EHI Retail Institute 2019d: 5). Von 1.000 untersuchten Online-Shops konnte das 

EHI Retail Institute (2019d: 5) in seiner Marktanalyse bei nur 79 Shops die Erwähnung von „Click und 

Collect“ auf der Startseite finden (EHI Retail Institute 2019d: 5). Am häufigsten war der Service schlecht 

sichtbar in den Service- bzw. Hilfe-Bereich der Filialen integriert. Noch weniger fand die beschriebene 

Einkaufserweiterung durch „Auswahl+“ bzw. „InStore-Order“ Beachtung, da diese nur 17-mal auf der 

Startseite und elf-mal auf der Filial- oder Standortseite platziert war (EHI Retail Institute 2019d: 5). Auf-

grund des digitalen Booms ist dennoch davon auszugehen, dass die technischen Entwicklungen im 

Bereich des Einzelhandels immer weiter voranschreiten und das digitale Einkaufserlebnis über mobile 

Endgeräte sowie neue Kommunikations- und Informationsgeräte für Kunden sowohl on- als auch offline 

weiter intensiviert wird (Helms 2017: 65). Dennoch ändern der E-Commerce und die Omni-Services 

nichts an der Existenzberechtigung des stationären Handels, welcher mit 88,7 % zu 11,3 % des Ge-

samtumsatzes in Deutschland immer noch einen starken Vorsprung gegenüber dem E-Commerce ein-

nimmt (Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 17). Auch im Hinblick auf die Verkaufsflächen des 

Einzelhandels haben die Omni-Services und steigende Marktanteile des Online-Handels keine direkten 

Auswirkungen auf Filialschließungen oder die Verkleinerung von Verkaufsflächen (Jahn 2015: 6). Der 

Grund dafür ist, dass Verkaufsflächen, welche durch Ladenschließungen oder Insolvenzen frei werden, 

überwiegend durch Neueröffnungen der stationären Händler kompensiert werden (vgl. Kap. 1; Jahn 

2015: 6). Dieser hat nach wie vor strategische Vorteile, die zur Profilierung im umstrittenen Wettbewerb 

führen können: das haptische Sehen, Anfassen und Erleben einer Ware vor ihrem Kauf ist für viele 
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Kunden auch im digitalen Zeitalter wichtig (Merkle 2020: 62). Die Einkaufsfläche mit ihrer spezifischen 

Architektur sowie das Visual Merchandising schaffen nach wie vor ein wichtiges Erlebnismotiv (Merkle 

2020: 62). Aufgrund der hohen Relevanz des stationären Einzelhandels werden die Omni-Services und 

Online-Shops daher in der vorliegenden Arbeit nicht schwerpunktmäßig berücksichtigt. Der Fokus der 

Arbeit liegt auf dem stationären Handel, welcher trotz aller Entwicklungen für den Kunden eine wichtige 

Anlaufstelle, ein Einkaufsmagnet und der wichtigste Distributionskanal des Einzelhandels in Deutsch-

land ist. Omni-Services und digitale Elemente können dem Kunden zwar eine intensivere Customer 

bzw. User Experience (UX) bieten, aber es kann davon ausgegangen werden, dass sie als Maßnahmen 

eher für die Kommunikation nach der Eröffnung relevant sind. Beispielsweise könnten sie als Maß-

nahme zur Kundenbindung dienen. Die Verbindung von Omni-Services, E-Commerce und Eröffnungs-

kommunikation wäre ein möglicher Anknüpfungspunkt für weitere Studien zu dieser Thematik und wird 

daher in dieser Arbeit nicht schwerpunktmäßig berücksichtigt.  

Die Trends der Pop-up-Stores und der Lokalisierung des Einzelhandels 

Auch wenn durch den E-Commerce und die Omni-Services keine großen Effekte auf die Marktanteile 

des stationären Handels und seine Verkaufsflächen feststellbar sind, passt sich der Handel an die ver-

änderten Bedürfnisse seiner Kunden an. Daher führen die Verschmelzung des E-Commerce mit dem 

stationären Handel zu einer weiteren wichtigen Entwicklung des Einzelhandels: Die Eröffnung von Pop-

up-Stores, welche hauptsächlich von Online-Shops geführt werden. Durch den Trend sind klassische 

E-Commerce-Händler wie Amazon oder Zalando mittlerweile auch mit stationären Filialen vertreten 

(Heinemann 2017: 260). Bei ihrer Expansion greifen sie u. a. auf das kurzzeitige Filialkonzept der Pop-

up-Stores zurück. Es handelt sich hierbei um ein besonders innovatives temporales Distributionskon-

zept (Helms 2017: 39), dessen Prinzip eine kurzfristige Öffnung und kein langfristiger Erhalt des Stan-

dortes ist. Da das entscheidende Merkmal die zeitliche Begrenzung der Niederlassung ist, handelt es 

sich um keine Filialeröffnung im klassischen Sinne (Kastner 2015a: 6). Die Pop-up-Stores werden häufig 

als Markteintrittselement eingesetzt oder um neue Marken zu testen (Kastner 2015a: 6). Seit Mitte des 

Jahrzehnts kann eine Zunahme an derartigen Filialen beobachtet werden, was im Besonderen für den 

Bekleidungsmarkt gilt (Baumgarth und Kastner 2012: 34). Pop-up-Stores gelten als Instrument zur Wek-

kung des allgemeinen Kundeninteressen und als Indiz für etwaige Investitionen (Baumgarth und Kast-

ner 2012: 34). Durch ihr kurzfristiges Bestehen bedienen Pop-up-Stores den Wunsch vieler Händler 

nach flexibleren Mietkonditionen (R. Henkel 2020: 1), denn wie bereits beschrieben wurde stellt das 

Thema Miete eine große Restriktion bei der Eröffnung von stationären Geschäften und der Expansion 

von Händlern dar (EHI Retail Institute 2019b: 17). Bessere und flexiblere Mietkonditionen könnten nicht 

nur eine weitere Expansion von Filialisten und Großunternehmen anregen, sondern auch die Eröffnung 

stationärer Geschäfte von Kleinunternehmen oder Kreativen ermöglichen. Speziell für dieses beiden 

Gruppen stellt ein langfristiger Mietvertrag ein enormes finanzielles Risiko einer möglichen Eröffnung 

dar (R. Henkel 2020: 1). Interessant sind Pop-up-Stores zudem für E-Commerce-Händler, welche ihren 

Vertrieb über Omni-Channel-Konzepte erweitern möchten. Nach Duncan (2008: 48) kombinieren Pop-

up-Stores die Handels- mit der Kommunikationsebene, da er diese sowohl als ein Instrument für den 

Vertrieb als auch PR-Maßnahme einstuft. Ein Beispiel für ein solches Konzept ist die kurzzeitige Exi-

stenz der Amazon-Filiale im Londoner Stadtteil Soho, welche eigens für den Abverkauf am „Black 
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Friday“ errichtet wurde (Shead 2017: 1). Auch 2018 testete Amazon ein ähnliches Konzept in Deutsch-

land. Eine Woche lang existierte eine kleine Filiale am Berliner Kurfürstendamm mit dem Titel „Home of 

Christmas“. Der Schwerpunkt des Ladens lag auf den Abverkauf im Weihnachtsgeschäft (Gassmann 

2018: 1). Ein anderes Beispiel ist der Pop-up-Store von eBay (Marsden 2012: 1), welcher sich 2012 in 

einem Container in Covent Garden in London befand (vgl. Abb. 20). 

Abb. 20: Übersicht über ausgewählte Beispiele von Pop-up-Stores 

(eigene Übersicht mit Fotos von berlin.de 2018: 1, berlin.de 2018: 1, Marsden 2012: 1) 

Als ein wichtiges Kriterium für den Erfolg eines Pop-up-Stores definiert Kastner (2015: 23) die lokale 

Verankerung des Geschäfts. Denn auch wenn durch einen Pop-up-Store internationale PR- und Medi-

eneffekte erzielt werden können, handelt es sich um ein lokal und räumlich begrenztes Shopping-Event. 

Aus diesem Grund ist es entscheidend, von den lokalen Meinungsführern als relevant eingestuft zu 

werden. Dies lässt sich vor allem durch virale Mechanismen wie Mund-zu-Mund-Propaganda bzw. Word 

of Mouth (WoM) begründen (Kastner 2015b: 23). Empfehlenswert sind daher Kooperationen mit lokalen 

Journalisten, Bloggern, Künstlern, Agenturen und anderen Unternehmen, die als lokale Influencer fun-

gieren. Auch wenn die Eröffnungen von Filialisten im Unterschied zu Pop-up-Stores nicht kurz-, sondern 

langfristig geplant werden, ist das Kriterium der Lokalität auch für den Erfolg von klassischen Handels-

eröffnungen, wie sie in der vorliegenden Arbeit thematisiert werden, interessant. Den Aspekt der Loka-

lität betont auch die schwedische Möbelkette IKEA in ihrer Kommunikationsstrategie für neue Filialen. 

In einer internen Fallstudie beschreibt das Unternehmen die Glaubwürdigkeit und Nähe zu den Men-

schen als die beiden wichtigsten Herausforderungen globaler Marken (IKEA Deutschland und Grabarz 

und Partner 2017: 1). Das Unternehmen geht davon aus, dass lokale Inhalte diese Herausforderungen 

bedienen und ein Marktvorteil gegenüber der Konkurrenz sein können (IKEA Deutschland und Grabarz 

und Partner 2017: 2). IKEA verfolgt bei seiner Expansion in Deutschland daher eine lokal orientierte 

Kommunikationsstrategie. Diese realisiert das Unternehmen, indem es einen wesentlichen Teil seines 

Mediabudgets auf regionale Medien verteilt. Als solche definiert das Möbelunternehmen Tageszeitung, 

lokalen Rundfunk und Außenwerbung bzw. Out of Home (OOH) (IKEA Deutschland und Grabarz und 

Partner 2017: 2). Zudem setzt das Unternehmen im Zuge seiner Eröffnungsstrategie auf E-Mailings, 

Werbung im Internet, ein Pre-Opening bzw. Pre-Shopping-Event, Live-Kommunikation und In-Store-

Maßnahmen an den Eröffnungen (IKEA Deutschland und Grabarz und Partner 2017: 1). Der lokale 

Bezug zum Standort prägt auch den Inhalt der Eröffnungskampagnen des Möbelunternehmens. Im Vor-

feld werden regionalspezifische Verhaltensweisen, kulturelle Besonderheiten und Auffälligkeiten der 

Zielgruppen analysiert und in die Planung der Kommunikation integriert (IKEA Deutschland und Grabarz 

und Partner 2017: 2). Drei beispielhafte Eröffnungskampagnen sind die Hauseröffnungen in Lübeck 



32 
 

(2014), Hamburg-Altona (2014) und Bremerhaven (2015). In der Eröffnungskommunikation in Lübeck 

wurde unter dem Motto „Einfach mal so …“ die neugewonnene Spontanität der Lübecker betont, da 

diese nun nicht mehr den langen Weg nach Kiel oder Hamburg auf sich nehmen mussten (IKEA 

Deutschland und Grabarz und Partner 2017: 2). In Hamburg-Altona wurde die Angst vor Gentrifizierung 

und der Verdrängung des ansässigen Einzelhandels sowie ein mögliches Verkehrschaos herausgear-

beitet (IKEA Deutschland und Grabarz und Partner 2017: 2). Unter dem Motto „Hej Nachbarn“ wurden 

Kooperationen mit dem lokalen Einzelhandel, neue Lieferservices und ein großes Nachbarschaftsfest 

organisiert (IKEA Deutschland und Grabarz und Partner 2017: 2). Hingegen war die Freude in Bremer-

haven groß, da die Anwohner unter der jahrelangen Strukturschwäche und einem niedrigen Selbstbe-

wusstsein litten. Dieses lokale Problem verpackte IKEA in seiner Eröffnungskommunikation unter dem 

Slogan „Ganz schön hier!“ (IKEA Deutschland und GRABARZ & PARTNER 2017: 2). Eine Übersicht 

über verschiedene Maßnahmen der drei Eröffnungskampagnen ist in Abbildung 21 zusammengestellt. 

Abb. 21: Überblick über die Kommunikationsmaßnahmen der lokalen Eröffnungsstrategie für die 
IKEA-Filialen in Lübeck, Bremerhaven und Hamburg-Altona 

 

(IKEA Deutschland und GRABARZ & PARTNER 2017: 3) 
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IKEA setzte bei seinen KPI vor allem auf die Besucherzahl. An den Eröffnungstagen der drei Einrich-

tungshäuser konnte national ein Anstieg der Besucherzahlen von bis zu 60 % gemessen werden (IKEA 

Deutschland und GRABARZ & PARTNER 2017: 4). Im Vergleich zu den vorherigen Eröffnungskam-

pagnen, welche keinen direkten lokalen Bezug hatten, war Lübeck nach Angaben des Unternehmens 

die erfolgreichste Eröffnung in der Geschichte von IKEA Deutschland (IKEA Deutschland und 

GRABARZ & PARTNER 2017: 4). Ebenfalls wurden die Opening Rates der lokalen E-Mails gemessen 

und veröffentlicht. Diese betrugen 77,57 % zum Pre-Shopping und 46,5 % bei der Eröffnung selbst 

(IKEA Deutschland und GRABARZ & PARTNER 2017: 4). Die Verbindung von Lokalität bzw. lokalem 

Bezug, Einzelhandel und Kommunikation wird auch in der Wissenschaft hervorgehoben. Beispielsweise 

heben Zentes und Swoboda (2016: 584) hervor, dass viele Handelsunternehmen über einen regionalen 

Absatzradius verfügen. Die Autoren schlussfolgern, dass eine möglichst hohe Ausschöpfung des vor-

handenen Potenzials eine wichtige Anforderung an die Kommunikation darstellt. Dies betrifft auch die 

strategische Planung der Kommunikationsaktivitäten. Dem stehen die national ausgerichteten Kam-

pagnen der globalen und überregionalen Händler gegenüber (Zentes und Swoboda 2016: 584). In der 

vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Standorte globaler Unternehmen 

ebenfalls über einen lokalen Absatzradius verfügen. In Bezug auf Zentes und Swoboda (2016) sowie 

die Fallstudie von IKEA Deutschland (2017) ist die Frage, ob hier ebenfalls eine möglichst hohe Aus-

schöpfung das kommunikative Ziel der Eröffnungskampagnen darstellt. Forschungsfrage 2 verfolgt das 

Ziel, eine konkrete Antwort auf diese Frage zu finden. Dabei sind zum einen lokal gestaltete Kommuni-

kationsinhalte, aber auch lokal ausgespielte Kommunikationsmaßnahmen denkbar. Die Forschungs-

frage wird daher wie folgt formuliert: 

FF 2: Welche Rolle spielt der lokale Bezug bei der Kommunikation von Filialeröffnungen? 

2.2 Der Sportmarkt, als ein dynamischer Markt 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, ist der Sportmarkt in Deutschland der Markt mit der größten 

Umsatzsteigerung (Handelsverband Deutschland e. V. 2019f: 18). Dies liegt u. a. am aktuellen Fit-

nesstrend. In der deutschen Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren ein sportlicher und gesundheits-

bewusster Lebensstil etabliert. Diese Entwicklung lässt sich durch mehrere Beispiele belegen: Seit Jah-

ren ist Deutschland der Austragungsort der weltweit größten Fitnessmesse „FIBO“ (Fitness und Body-

building: 1) in Köln, welche 2019 von über 145.000 Besuchern aus 133 Nationen sowie 1.105 Ausstel-

lern besucht wurde (FIBO Global Fitness 2019: 1)14. In München findet die jährliche „ISPO“ (Internatio-

nale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode) als eine der bedeutendsten deutschen Fachmessen 

für Sportartikel und Sportmode statt. Sie zieht neben den nationalen auch viele internationale Sportar-

tikelhersteller an (ISPO 2019: 1). Diese beiden Messen sind nicht nur internationale Leitmessen, son-

dern unterstreichen auch die Rolle von Deutschland auf dem weltweiten Sport- und Fitnessmarkt. Ge-

messen an Einwohnerstärke und Kaufkraft ist der deutsche Einzelhandel mit Sportartikeln der stärkste 

in ganz Europa (Niemann 2016: 140). Der deutsche Sporthandelsmarkt ist wirtschaftlich stabil und als 

Kernmarkt Europas mit positiven Zukunftsprognosen für internationale Filialisten besonders attraktiv 

 
14 Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die FIBO 2020 und 2021 nicht wie geplant im Frühjahr stattfinden und musste verlegt 
werden (FIBO Global Fitness 2020: 1; FIBO Global Ftness 2021:1). 
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(Helms 2017: 2). Doch durch die Corona-Pandemie, die Beschränkungen des Einzelhandels und die 

Schließung der Gesundheits- und Fitnessstudios wurde der Umsatz im Jahr 2020 geschwächt (Han-

delsverband Deutschland e. V. 2020: 1). Trotzdem sind Sportmarkt und Sportartikelhandel komplex und 

stark umkämpft. In seiner Wettbewerbsstruktur ist er oligopolistisch organisiert und wird von etablierten 

Wettbewerbern dominiert (Helms 2017: 65). Gleichzeitig befindet sich der stationäre Sporthändler in 

einem komplexen Wettbewerb, der globaler als je zuvor ist. Aufgrund des starken Fitnessbewusstseins, 

der aktiven Freizeitgestaltung und der sportlichen Betätigung der Deutschen prognostizieren Unterneh-

men der Branche für die kommenden Jahre ein Marktwachstum (Montini und Janssen 2020: 1).  

Laut der Sportmarktstudie von Deloitte ist der durchschnittliche deutsche Sportler eher männ-

lich (54,  %), mit 16 bis 34 Jahren jünger und verbringt ca. acht Stunden in der Woche mit Sport (Hollasch 

und Mutter 2018: 10)15. Er verfügt über ein hohes Einkommen und eine gute Bildung. Neben Fitness ist 

er gern im Outdoor-Bereich aktiv, z. B. beim Running, Mountainbiken, Ski-Alpin, Snowboarden oder 

Reiten (ISPO Academy 2016: 33). Sein Kaufverhalten zeichnet sich dadurch aus, dass er gern und 

qualitätsbewusst einkauft – und das auch über verschiedene Kanäle; was bedeutet, dass er sowohl 

online als auch offline im stationären Handel kauft. Bei seinem Einkauf legt er großen Wert auf eine 

kompetente Beratung, eine große Auswahl und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vor seinem Kauf 

informiert er sich intensiv über den Sport und die entsprechenden Sportprodukte. Ihn interessieren vor 

allem Entwicklungen und Innovationen (ISPO Academy 2016: 33). Als Informationsquelle nutzt er die 

sozialen Medien, Fachzeitschriften und Online-Magazine und lässt als Meinungsführer auch gern an-

dere an seinem Sportwissen teilhaben (ISPO Academy 2016: 33). Auch wenn dies nur die Merkmale 

eines Käufertyps sind, spiegeln sie dennoch auch viele allgemeine Merkmale des deutschen Sportkon-

sums wider. Denn laut der aktuellen Sportmarktstudie16 von Deloitte ist Fitness (33,9 %) die beliebteste 

Sportart der Deutschen (Hollasch und Mutter 2018: 13). Ebenfalls beliebt sind Schwimmen (33.6 %), 

Wandern (32,3 %) und der Laufsport [Running] (29,2 %),17 was Abbildung 22 veranschaulicht.  

  

 
15 In ihrer Clusteranalyse identifizierte die ISPO Academy (2016: 33) fünf verschiedene Käufertypen: die anspruchsvollen Perfor-
mer (24 %), die entspannten Bewegungspragmatiker (22 %), die bewegungsfreudigen Sportfans (19 %), die etablierten Open Air 
Sportler (18 %) und die distanzierten Selbstoptimierer (17 %). 
16 In einer repräsentativen Umfrage wurden 1.677 Teilnehmer befragt. Hiervon gaben 1.250 an, aktiv Sport zu betreiben. Die 
vollständigen Studienergebnisse sind in der Sportmarktstudie von Deloitte zu finden (Hollasch und Mutter 2018: 10). 
17 Diese Ergebnisse unterscheiden sich leicht von den Werten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Nach Anzahl 
an Mitgliedschaften in Vereinen sind die beliebtesten Sportarten Fußball, Gymnastik, Tennis, Schießen und Bergsport. In diesen 
Ergebnissen sind die Mitgliedschaften von Fitnessstudios nicht enthalten, auch sind Sportler unter 16 Jahren ausgeschlossen. 
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Abb. 22: Beliebteste Sportarten in Deutschland (Mehrfachnennung möglich) 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Hollasch und Mutter 2018: 13) 

Im Jahr 2019 ist die Anzahl der Mitglieder in Fitnessstudios gestiegen, sodass 11,09 Mio. Menschen 

(Vorjahr: 10,61 Mio.) einen Mitgliedsausweis für eines der 9.343 Fitnessstudios in Deutschland besaßen 

(DSSV 2019: 1). Damit war 2019 fast jeder siebte Bundesbürger Studiomitglied18. Neben den Anmel-

dungen in Fitnessstudios ist auch die Anzahl der Mitgliedschaften in Sportvereinen und der sportlichen 

Events gestiegen (Ahlert, Reppening und an der Heiden 2019: 9).19 Auch die Übertragung von Sport-

veranstaltungen einschließlich des damit verbundenen medialen Interessen am Sport ist einzigartig. 

Viele Menschen unterstützen den Sport in Deutschland durch ihre Mitarbeit und Mitgliedschaft in Sport-

vereinen. Der 2019 veröffentlichte Sportentwicklungsbericht20 zeigt, dass sich im Berichtszeitraum 2017 

bis 2018 in Deutschland rund 1,7 Mio. Mitglieder ehrenamtlich engagiert haben (Breuer und Feiler 2019: 

22).21 Neben dem hohen ehrenamtlichen Engagement sind zudem etwa 1,3 Mio. Beschäftigte in der 

Sportbranche tätig. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Jahr 2020 hiervon 47.636 Menschen im 

Einzelhandel mit Sportprodukten beschäftigt (vgl. Tab. 2). Im Vergleich zu den Beschäftigten im gesam-

ten Einzelhandel in Deutschland, entspricht der Handel mit Sportprodukten nur einem Bruchteil des 

Arbeitsmarktes (vgl. Kap. 2.1). 

  

 
18 Diese Zahlen wurden vor den Corona-Schutzmaßnahmen und den vorübergehenden Schließungen erhoben. Nach Schätzun-
gen des DSSV (2020: 1) wird es zu einem Verlust von Mitgliedern im Jahr 2020 und 2021 kommen. 
19 Die aktuellsten Auswertungen zur Sportwirtschaft basieren auf den neuesten verfügbaren Daten des Sportsatellitenkontos 
2016. Dieses wurde im Auftrag des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) erstellt. 
20 Der Sportentwicklungsbericht 3.0 umfasst die Durchführung der siebten bis neunten Befragungswelle im Paneldesign. Die SEB-
Daten wurden in drei Online-Befragungen im Herbst 2017 (Organisationen) bzw. Frühjahr 2018 (Personen) erhoben. Als Grund-
lage für die Stichprobe dienten die von den Landessportbünden zur Verfügung gestellten E-Mail-Adressen der Vereine. Von den 
rund 89.594 Sportvereinen in Deutschland wurden insgesamt 80.400 E-Mail-Adressen übermittelt. Insgesamt haben sich 20.000 
Sportvereine an der Befragung beteiligt. Die Rücklaufquote lag bei 26 %. 
21 Rund 1,1 Mio. Positionen werden dabei von Männern und mehr als 0,5 Mio. Positionen von Frauen besetzt (Breuer und Feiler 
2019: 22). 
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Tab. 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) am Arbeitsort (AO) nach der Wirtschafts-
klasse 4764 (Beschäftigte im Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport und Campingartikeln) der WZ 
2008 in den Jahren 2019 und 2020 

(Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2020) 

Sport ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung für viele, sondern auch ein ökonomisch wichtige Branche 

der deutschen Wirtschaft. In Verbindung mit der gesellschaftlichen Entwicklung des Sports ist auch der 

damit verbundene Wirtschaftsfaktor in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Sportwirtschaft setzt 

sich als Querschnittsbranche aus einzelnen Wirtschaftszweigen zusammen und trägt zu rund 2,3 % 

zum Bruttoinlandsprodukt bei (Ahlert, Reppening und an der Heiden 2019: 9). Der deutsche Sporthan-

delsmarkt setzt sich aus einer dualen Vertriebsstruktur zusammen, die aus einem direkten (Hersteller) 

sowie einem indirekten (Handel) Vertrieb besteht. Jedes Jahr werden in Deutschland sportbezogene 

Produkte und Dienstleistungen für knapp 120 Mrd. Euro gekauft – davon werden mehr als 80 % für 

Sportausübung ausgegeben. Der Rest verteilt sich auf Sportinteresse wie Sportveranstaltungen oder 

Mitgliedschaften (Ahlert, Reppening und an der Heiden 2019: 10). Im Durchschnitt gibt jeder Mensch in 

Deutschland pro Jahr 725 Euro für seinen Sport aus (Hollasch und Mutter 2018: 4).22 Mit etwa 68,2 Mrd. 

Euro nimmt der Verkauf von sportbezogenen Waren und Dienstleistungen den größten Anteil der Sport-

branche in Deutschland ein (Ahlert, Reppening und an der Heiden 2019: 10). Davon werden 27,8 Mrd. 

Euro für Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes23 ausgegeben (vgl. Abb. 23).  

Abb. 23: Güterstruktur des gesamten Sportkonsums in Deutschland im Jahr 2016 

 

(eigene Darstellung mit Daten von Ahlert, Reppening und an der Heiden 2019: 10) 

 
22 Im Detail entspricht dies 236 Euro für sportbezogene Reisen, 166 Euro für Mitgliedschaften im Verein oder Fitnessstudio, 120 
Euro für Sportbekleidung, 86 Euro für Equipment sowie 57 Euro für Eintritt zu Sportveranstaltungen und 60 Euro für andere 
sportliche Aufwendungen (Hollasch und Mutter 2018: 10). 
23 Diese Angaben gelten ohne das Baugewerbe. 
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klasse 4764 
31.03.2019 33.286.173 45.694 
30.06.2019 33.407.262 46.352 
30.09.2019 33.930.159 47.639 
31.12.2029 33.740.124 47.523 
31.03.2020 33.648.183 47.636 



37 
 

Etwa 4,5 Mrd. Euro werden für Sponsoring, Medienrechte und Werbung im Bereich Sport ausgegeben 

(Ahlert, Reppening und an der Heiden 2019: 9). Gut 4,2 % aller Konsumausgaben investieren private 

Haushalte (1.622,1 Mrd. Euro) in den Sport (vgl. Tab. 3).  

Tab. 3: Kennzahlen zur Verwendung des SSK in Deutschland 2010, 2012, 2014 und 2016 

 2010 2012 2014 2016 

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. Euro) 
Ges. Volkswirtschaft 2.580,1 2.758,3 2.938,6 3.159,8 
Sportbezogen 66,7 69,2 70,6 71,6 
% am Gesamten 2,6 2,5 2,4 2,3 
Konsum der privaten Haushalte (Mrd. Euro) 
Ges. Volkswirtschaft 1.407,0 1.494,7 1.541,3 1.622,1 
Sportbezogen 59,1 62,1 65,3 68,2 
% am Gesamten 4,2 4,2 4,2 4,2 
Konsum der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Mrd. Euro) 
Ges. Volkswirtschaft 39,3 43,3 52,8 53,4 
Sportbezogen 2,2 2,6 2,6 2,4 
% am Gesamten 5,7 5,9 5,0 4,5 
Konsum des Staates (Mrd. Euro) 
Ges. Volkswirtschaft 493,3 519,7 563,9 615,5 
Sportbezogen 11,7 13,3 13,7 14,3 
% am Gesamten 2,4 2,6 2,4 2,3 
Investitionen (Mrd. Euro) 
Ges. Volkswirtschaft 506,3 532,5 577,0 621,2 
Sportbezogen 8,2 7,5 7,1 7,3 
% am Gesamten 1,6 1,4 1,2 1,2 
Exporte (Mrd. Euro) 
Ges. Volkswirtschaft 1.090,1 1.268,3 1.341,3 1.450,2 
Sportbezogen 2,4 2,7 3,4 3,8 
% am Gesamten 0,2 0,2 0,3 0,3 
Importe (Mrd. Euro) 
Ges. Volkswirtschaft 956,0 1.100,3 1.137,8 1.202,8 
Sportbezogen 16,9 18,9 21,6 24,4 
% am Gesamten 1,8 1,7 1,9 2,0 

(Ahlert, Reppening und an der Heiden 2019: 8) 

Dies führte 2018 zu einem Bruttoumsatz von knapp acht Mrd. Euro im Sportfachhandel in Deutschland, 

was eine Steigerung um einen Prozentpunkt zum Vorjahr darstellt (Handelsverband Deutschland e. V. 

2019a: 1). Die guten Ergebnisse sind dabei vor allem auf ein Wachstum der Erlebnisbereiche „Outdoor" 

und „Winter" zurückzuführen. Außerdem verzeichneten die Sportarten „Fitness/ Workout“ und die mo-

dische Bekleidung für „Freizeit Winter“ und „Freizeit Sommer“ einen Anstieg (Montini und Janssen 2020: 

1). 
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Abb. 24: Umsatz im deutschen Sportfachhandel 2000 – 2018 (in Mrd. Euro) 

(eigene Darstellung mit Daten von Hohmann 2019: 1) 

Wie in Abbildung 24 zu sehen ist, verzeichnete der deutsche Sporthandel im Jahr 2018 seinen höchsten 

Umsatz von 7,78 Mrd. Euro seit der Jahrtausendwende. Mit Ausnahme der Jahre 2004 und 2007,24 als 

der Jahresumsatz auf unter sieben Mrd. Euro fiel, lag der Umsatz im deutschen Sporthandel kontinu-

ierlich zwischen sieben und acht Mrd. Euro. Angesichts des stagnierenden Umsatzes handelt es sich 

um einen gesättigten Markt mit wenig Wachstumspotenzial (Scheiner 2019: 179), in dem es um die 

Verteilung der Marktanteile geht (Helms 2017: 52). Dies ist ein wirtschaftlicher Trend aller Sportmärkte 

in Europa (Hohmann 2019: 1). Dennoch ist der deutsche Sportmarkt aktuell ein intenstiver Markt, der 

sich immer wieder stark verändert (Scheiner 2019: 179). Dies liegt vor allem daran, dass lokale Einzel-

händler durch internationale Handelsketten verdrängt werden – eine Entwicklung, die in der gesamten 

Sportbranche in Deutschland beobachtet werden kann. Der Umsatz mit Sportartikeln wird im deutschen 

Einzelhandel von 5.238 Unternehmen erwirtschaftet (Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 16). 

Diese Unternehmen führen 6.560 Standorte. Im Durchschnitt hat jeder Sporthändler 1,25 Niederlassun-

gen (vgl. Tab. 4).  

Tab. 4: Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel 2014 – 2017 (Sportbranche und Gesamtzahl) 

 2014 2015 2016 2017 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln 5.142 5.180 5.160 5.238 
Gesamte Anzahl an Unternehmen im Einzelhandel25 354.434 349.952 345.445 331.858 

(Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 16) 

Der Vertrieb der Sportartikel findet aktuell vor allem in kleineren Fachgeschäften und breitgefächerten 

Großbetrieben statt. Die enorme Anzahl der Unternehmen zeigt, dass die Einzelhandelsbranche durch 

einzelne lokale Fachhändler geprägt ist. Diese werden durch die beiden großen Einkaufsgenossen-

schaften Intersport und Sport 2000 zentral organisiert (Helms 2017: 2). Trotz der hohen Anzahl an klei-

neren Handelsunternehmen erwirtschaften die Großunternehmen bzw. Ketten, welche insgesamt mit 

weniger Filialen vertreten sind als die kleineren Händler, den größten Anteil des Umsatzes mit 4.920 

Mrd. Euro (vgl. Tab. 5). Dies entspricht knapp einem Prozent des gesamten deutschen Umsatzes im 

 
24 Das Jahr 2007 war der Start der globalen Finanzkrise (Illing 2013: 143). 
25 Angaben ohne den Handel mit Kfz. 
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Einzelhandel. Die Angst vor der Konkurrenz durch die großen Retailer ist bei den kleineren Einzelhänd-

lern groß und kann daher in der Sportbranche ebenso beobachtet werden wie beim allgemeinen Ein-

zelhandel in Deutschland (vgl. Kap. 2.1).  

Tab. 5: Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel im Jahr 2017 (Sportbranche und Gesamtzahl) 

 Anzahl der Un-
ternehmen 

Örtliche Ein-
heiten 

Umsatz  
(in Mrd.) 

Offline- 
umsatz 
(in %) 

Online- 
umsatz 
(in %) 

Einzelhandel mit Sport- und 
Campingartikeln 

5.238 6.560 4.920 87 13 

Unternehmen des Einzelhan-
dels im engeren Sinne26 

331.858 474.968 525.201 88,7 11,3 

(Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 17) 

Bei den zehn umsatzstärksten Unternehmen der Branche handelt es sich um Golf House, B.O.C., Sport 

Berger, Runners Point inkl. Run2 und Sidestep, Footlocker, Intersport, Karstadt Sports, Globetrotter, 

Sportcheck inkl. Hotspot (Otto) und DECATHLON. Während Runners Point auf den Laufsport und Golf 

House auf Golf spezialisiert sind, führen die restlichen acht Großunternehmen mehrere Sportarten. Mit 

über 100 verschiedenen Sportarten bedient das französische Sportunternehmen DECATHLON dabei 

die meisten Disziplinen (DECATHLON Presse 2019b: 1). Das Unternehmen ist in Deutschland außer-

dem vor Globetrotter (182 Mio. Euro) und Sportcheck (300 Mio. Euro) am umsatzstärksten (vgl. Abb. 

25).  

Abb. 25: Nettoumsatz der zehn größten Unternehmen im Sportartikeleinzelhandel in Deutsch-
land in den Jahren 2018 und 2019 (in Mio. Euro) 

 (ei-

gene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institutes 2019: 1) 

Anders sieht dies bei der reinen Betrachtung des E-Commerce aus. Mit 84,4 Mio. Euro führt Sportcheck 

das Ranking der zehn umsatzstärksten Online-Shops im Bereich Outdoor- und Sportbedarf in 

 
26 Angaben ohne den Handel mit Kraftfahrzeugen. 
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Deutschland an (EHI Retail Institute 2018a: 1). Dahinter folgen fahrrad.de (56,3 Mio.) und bergfreude.de 

(55,2 Mio.). DECATHLON nimmt den vierten Platz ein (vgl. Abb. 26). Zu den zehn umsatzreichsten 

Online-Shops im Sporthandel gehören außerdem rosebikes.de, planet-sports.de, 11teamsports.de, 

frankonia.de, bergzeit.de sowie Globetrotter.de (vgl. Abb. 26).  

Abb. 26: E-Commerce-Umsatz (netto) der größten Online-Shops für Outdoor- und Sportbedarf in 
Deutschland im Jahr 2017 (in Mio. Euro) 

(eigene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institute 2018a: 1) 

Die Verteilung zwischen E-Commerce und stationärem Handel der Sportprodukte gleicht mit 87 zu  

13 % derjenigen des gesamten Einzelhandels (Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 17). Der On-

line-Vertrieb nimmt im Verkauf der Sportartikel einen minimal größeren Anteil des Umsatzes im Ver-

gleich zum gesamten Einzelhandel ein (vgl. Kap. 2.1), bei welchem das Verhältnis 88,7 % zu  

11,3 % ist (Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 17). Genau wie beim allgemeinen Einzelhandel 

in Deutschland ist der stationäre Einzelhandel ebenfalls der bedeutendste Distributionskanal des deut-

schen Sporthandels. Auch für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass der stationäre Handel für die 

Sportindustrie von großer Bedeutung ist. Dennoch kann mit Auswirkungen des wachsenden E-Com-

merce gerechnet werden. Diese betreffen – vergleichbar mit dem allgemeinen Einzelhandel (vgl. Kap. 

2.1) – zum einen die Filialkonzepte, da diese häufiger Omni-Lösungen anbieten. Zum anderen bewirkt 

der E-Commerce aber auch, dass die vorhandenen Verkaufsflächen stärker analysiert werden und sich 

der Flächenbedarf der Branche ändert (Jahn 2015: 9). In seiner Prognose rechnet das Marktforschungs-

institut GfK damit, dass sich die verschiedenen Betriebstypen und Standortlagen des Einzelhandels in 

Zukunft unterschiedlich entwickeln werden (Jahn 2015: 9). Im Einzelhandel der Sport- und Freizeitbran-

che wird mit einem abnehmenden Flächenbedarf sowie einem etwaigen Leerstand des lokalen Fach-

handels und der Shopping-Center in B-Lage gerechnet. Der Flächenbedarf der Fachmärkte und der A-

Shopping-Center wird hingegen gleich bleiben. Allerdings wird generell eine erhöhte Nachfrage an Flä-

chen in Fachmarktlage prognostiziert, da sich die Handelsunternehmen der Sportbranche aus den 

schwachen Standorten zurückziehen und sich auf frequenzstarke Lagen konzentrieren werden (Jahn 

2015:11). Die erhöhte Nachfrage von Sportunternehmen nach Filialen in Fachmarktlage verhält sich 

damit parallel zu den besonders gefragten Flächen im allgemeinen Einzelhandel, wie im vorherigen 
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Kapitel belegt wurde (EHI Retail Institute 2019b: 13). Das steigende Interesse der Sportunternehmen 

an Flächen in Fachmarktlage kann u. a. durch die deutschlandweite Expansion von DECATHLON27 

erklärt werden, da das Konzept des französischen Sportartikelhändlers durch seinen hohen Handels-

markenanteil weniger online gefährdet ist und in Deutschland eine langfristige Offline-Strategie verfolgt 

(Jahn 2015: 11). Der stationäre Einzelhandel prägt den Sport jedoch nicht nur als Distributionskanal, 

sondern auch als wichtige Informationsquelle. Der größte Teil der Befragten gab in der Sportmarktstudie 

von Deloitte an, sich vor einem Kauf in einer stationären Filiale beraten zu lassen (vgl. Abb. 27). Die 

Beratung vor Ort dient damit nicht nur dem Kauf, sondern auch zur Bedürfnisbefriedigung des generel-

len Interesses am Sport. In derselben Studie gaben auch 41,8 % der Befragten an, sich im stationären 

Handel über Sport, neue Marken, Produkte und Services zu informieren (vgl. Abb. 27). Einen höheren 

Wert erzielte lediglich die Internetrecherche zu Sportartikeln und -aktivitäten mit 56,9 % (Hollasch und 

Mutter 2018: 22).  

Abb. 27: Informationsquellen zu Sport, neuen Marken, Produkten und Services (in Prozent, 
Mehrfachnennung möglich) 

(eigene Darstellung mit Daten von Hollasch und Mutter 2018: 22)  

Der Sporthandel ist in Deutschland eng mit der Sportartikelindustrie verbunden. Im Unterschied zu den 

Herstellern sind die Händler nicht auf die Produktion, sondern auf den direkten Verkauf spezialisiert. 

Während sich die Hersteller im Fachverband „Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e. 

V.“ (BSI 2019) zusammenschließen, werden die Interessen des deutschen Sportfachhandels vom Ver-

band des Deutschen Sportfachhandels e. V. (VDS 2019: 1) vertreten. Beide Vereinigungen wirtschaften 

gemeinsam: Die Produzenten sind wichtige Partner des Einzelhandels, weil sie Trends bedienen und 

den Handel mit Ware beliefern. Die Händler sichern im Gegenzug den Absatz der Ware. Die ersten 

Sportartikelhersteller entstanden in Deutschland mit der Einführung der Fließbandarbeit. Zu Beginn han-

delte es sich um Schuhproduzenten, welche ihr Portfolio um Sportschuhe erweiterten (Helms 2017: 50). 

Deutschland galt von Anfang an als zentraler Absatzmarkt in Europa. In der Gesellschaft wuchs zuneh-

mend die Nachfrage nach Sportequipment (Helms  

2017: 51). Gründe hierfür waren professionellere Strukturen im Spitzen- und Leistungssport in den 

1970er-Jahren sowie Sportsponsoring und gesteigertes Marketing im Privatfernsehen in den 1980er-

 
27 Das Konzept sowie die Expansionsstrategie von DECATHLON werden noch einmal genauer in Kapitel 2.3 beschrieben.  
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Jahren (Walzel und Schubert 2018: 3). In dieser Zeit dominierten die deutschen Sportartikelproduzenten 

Adidas und Puma. Danach stieg die Internationalisierung der Sportmarken, wie beispielsweise Nike und 

Reebok, auf dem deutschen Markt an (Walzel und Schubert 2018: 3). Die Dominanz von Adidas und 

Puma ging dadurch zurück und der Wettbewerb wurde weiter intensiviert. Infolgedessen wurde der 

Sporteinzelhandel wirtschaftlich unter Druck gesetzt. Dieser verstärkte sich zunehmend, da sich der E-

Commerce in den kommenden Jahren aufbaute und dem Kunden dadurch neben dem stationären Ein-

zelhandel einen weiteren Absatzkanal eröffnete. Darüber hinaus etablierten sich auch Factory Outlets 

und Fabrikverkäufe (Helms 2017: 51). Aktuell herrscht auf dem deutschen Sportartikelmarkt eine global-

lokale Hersteller-Handels-Konstellation. Der Markt wird von globalen Marken wie Adidas, Nike und 

Puma und den lokalen Handelsverbandsgruppen um Intersport, Sport 2000 und Sport-Scheck geprägt 

(Helms 2017: 39).  

Dieser kleine historische Rückblick zeigt, dass sich der Sportmarkt in Deutschland in den vergangenen 

Jahren ständig weiterentwickelt hat. Aktuell verschwimmen die Grenzen zwischen den Sportartikelhänd-

lern und den Herstellern zunehmend, sodass in Deutschland eine Vorwärtsintegration beobachtet wer-

den kann: Einflussreiche Sportartikelhersteller wie Adidas und Nike bauen ihren Vertrieb weiter aus 

(Plew 2014: 8). Eine Umstrukturierung findet auch aufseiten der Industrie statt. Denn die Sportartikel-

händler greifen zunehmend ebenfalls in ihre Wertschöpfungskette ein. Infolgedessen ist eine Rück-

wärtsintegration feststellbar, d. h., dass die Händler zunehmend in die Vertriebsvorstufen wie Produk-

tion, Design, Einkauf und Logistik eingreifen (Zentes 2012: 13). Sie lösen sich von ihren Zulieferern und 

entwickeln eigene Marken und Produkte. Ein Beispiel hierfür ist die eigene Teamsportmarke PRO 

TOUCH von Intersport. Daneben vermarkten auch andere Konkurrenten wie Sport 2000 ihre Eigenmar-

ken (Plew 2014: 8). Durch dieses Vorgehen werden die Hersteller zu Händlern und die Händler zu 

Herstellern. Ihre Wertschöpfungsketten gleichen sich an und statt Partnern werden sie zu Wettbewer-

bern, was zu Spannungen im Markt und zu einer hohen Wettbewerbsintensität führt. Die neuen Markt-

teilnehmer bewirken die Schließung anderer Händlern, z. B. Sportarena (Kirchhoff 2017: 1). Stattdessen 

eröffnen internationale Sportketten wie der französische Sportartikelhersteller und -händler DECATH-

LON (Mohammady 2018: 1) oder die schwedische Sport- und Lifestyle-Kette Stadium verstärkt Filialen 

in Deutschland und verschärfen den Wettbewerb dadurch zunehmend (Welt 2014b: 1). Von diesen in-

ternationalen Sportartikelhändlern wird allerdings nur DECATHLON als ernsthafter Konkurrent der 

Branche mit dem größten Jahresumsatz und einer gesteigerten Expansion angesehen (Helms 2017: 

42). Diese Veränderungen führen dazu, dass der deutsche Sportartikelmarkt weiter an Attraktivität ge-

winnt. Die positive gesellschaftliche Entwicklung zu einem sportlichen und gesunden Lebensstil sowie 

die zunehmende Attraktivität des Markes locken weitere Wettbewerber an und sorgen für anhaltende 

Spannungen. Eine Detailaufnahme dieser Veränderungen erlaubt das Beispiel des expandierenden 

Sportunternehmens DECATHLON, welches im Folgenden als Fallbeispiel beschrieben wird. Das Un-

ternehmen eignet sich für eine solche Betrachtung besonders, da das internationale Unternehmen sehr 

umsatzstark ist und seine Filialanzahl in Deutschland in den vergangenen Jahren erheblich erweitert 

hat. 
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2.3 Fallbeispiel des expandierenden Unternehmens DECATHLON in Deutschland 

Seitdem sich DECATHLON durch seine zunehmende Expansion immer weitere Marktanteile sichert, 

häufen sich auch die Presseberichte über das französische Handelsunternehmen. Die Wirtschaftswo-

che stellt steigende Kundenzahlen bei den „neuen Playern“ im aktuellen Sporthandel fest – allen voran 

bei DECATHLON, dessen Kundenbasis „unaufhörlich wächst“ (P. Schneider 2019: 1). Laut der Zeitung 

haben die Konkurrenten Intersport und Karstadt Sports nun endgültig den Anschluss an DECATHLON 

verloren (P. Schneider 2019: 1). Andere beschreiben das Unternehmen mit wenigen Worten: „Niedrige 

Preise, eine breite Produktpalette und starke Eigenmarken“ (Mohammady 2018: 1). Doch der Erfolg 

basiert auf einem komplexen Konzept. Denn DECATHLON beschreibt sich selbst nicht als reinen 

Retailer, sondern als Sportartikelhersteller und -händler. Im Unterschied zu anderen Sportartikelverkäu-

fern werden bei DECATHLON nicht nur Produkte vertrieben, sondern auch konzipiert und produziert. 

Insgesamt bestehen mehr als 80 % des Sortiments aus eigenen Markenprodukten (Krenski 2019: 1). 

Der Rest des Sortiments wird von externen Fremdmarken, wie z. B. Adidas oder Nike eingekauft. Der 

Aufbau der Filiale ist auf ein schnelles Einkaufserlebnis ausgerichtet. Dies wird vor allem durch großge-

druckte Produktinformationen, Preise und breite Gänge realisiert. Der Kunde wird dazu eingeladen, sich 

selbstständig zu bedienen und sein Produkt schnell zu finden (Niemann 2016: 138). Zudem können alle 

Produkte auch direkt in den Filialen ausprobiert werden, wofür es verschiedene Testflächen wie Wan-

derbarrieren oder eine Zeltausstellung gibt (DECATHLON Presse 2019c: 1). Den Kunden wird außer-

dem ein umfangreiches Servicepaket geboten: Im Winter werden Skier geschliffen und in vielen Filialen 

ist das ganze Jahr über eine Fahrradwerkstatt integriert (DECATHLON Presse 2019c: 1). Sämtliche 

Maßnahmen sollen den Slogan der Firma „Sport for all – all for Sport“ zum Leben erwecken (Niemann 

2016: 137). Genau wie der Ursprung des Slogans liegen auch die Wurzeln des Unternehmens in Frank-

reich. Hier wurde DECATHLON vor mehr als 40 Jahren von Michel Leclercq im Norden des Landes an 

der Grenze zu Belgien gegründet (Neßhöver 2017: 1). In Englos in der Nähe von Lille eröffnete 1976 

der erste Sportladen. Hier wurde nicht nur eine, sondern gleich mehrere Sportarten auf einmal präsen-

tiert. Diese Idee führte auch zum Namen des Unternehmens, denn DECATHLON kommt aus dem Grie-

chischen und bedeutet Zehnkampf. Auch heute gleicht das Konzept noch der ersten Filiale, wie 

Stéphane Montini, der ehemalige Geschäftsführer von DECATHLON Deutschland in einem Interview 

beschreibt: 

„Gemeinsam Sport erleben und möglichst vielen Menschen die Freude am Sport ermöglichen. 

Das Konzept ist … heute immer noch dasselbe wie vor 40 Jahren: eine Verkaufsfläche nur für 

Sportartikel, von der Bekleidung bis zum Equipment, alles unter einem Dach zu erschwinglichen 

Preisen und in guter Qualität“ (DECATHLON 2018e: 1). 

Unter dem Namen DECATHLON S.A. wird die internationale Firmenzentrale in Villeneuve-d'Ascq, also 

in unmittelbarer Nähe des ursprünglichen Gründungsortes geführt (Montini und Janssen 2020: 1). Welt-

weit werden die Sportprodukte online und in über 1.400 Filialen in mehr als 40 Ländern verkauft. Im 

vergangenen Jahr wurden weltweit 164 neue Filialen eröffnet (Krenski 2019: 1). Der Erfolg des Unter-

nehmens und die Expansion repräsentieren nicht nur die erfolgreiche Entwicklung des Einzelhandels 

bis dahin, sondern stehen auch für den zu Beginn des Kapitels beschriebenen fitnessorientierten und 

gesundheitsbewussten Lebensstil und die entsprechende Nachfrage der Kunden nach Sportartikeln. 
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Pro Jahr liegen die Umsatzsprünge zwischen 500 Mio. und einer Milliarde Euro (Krenski 2019: 1). Welt-

weit konnte im Jahr 201928 ein Nettoergebnis von 497 Mio. Euro erwirtschaftet werden (DECATHLON 

Presse 2018b: 1). Daran waren 96.000 Mitarbeiter beteiligt (DECATHLON Presse 2018b: 1). Die inter-

nationale Mitarbeiterzahl des Unternehmens hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als ver-

doppelt (vgl. Abb. 28).  

Abb. 28: Entwicklung der internationalen Mitarbeiterzahlen von DECATHLON (2008 – 2018) 

(eigene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institute 2019a: 1) 

Neben dem internationalen Hauptsitz des Unternehmens in Frankreich besteht in jedem Land, in dem 

DECATHLON mit Standorten vertreten ist, ein eigener lokaler Unternehmenssitz. In Deutschland ist das 

Sportunternehmen seit über 30 Jahren vertreten. Die Gründung der deutschen Tochtergesellschaft er-

folgte mit der Eröffnung der ersten internationalen Filiale außerhalb von Frankreich in Dortmund-Kley 

(DECATHLON Presse 2019d: 1). Das Sportunternehmen betreibt in Deutschland mehr als 80 Filialen 

und zwei Logistikzentren in Schwetzingen und Dortmund (DECATHLON Presse 2018f). In Deutschland 

wurden 2019 insgesamt 4.700 Mitarbeiter im Verkauf und in der Logistik beschäftigt (DECATHLON 

Presse 2018b: 1). Laut des veröffentlichten Geschäftsberichts im Bundesanzeiger betrug der Umsatz 

in Deutschland 2019 rund 528 Mio. Euro, was eine Umsatzsteigerung von 26,4 % gegenüber des Vor-

jahrs bedeutet (Montini und Janssen 2020: 1). Auch während der Corona-Pandemie konnte das Sport-

unternehmen das für den Einzelhandel schwierige Jahr 2020 mit einem Umsatzplus abschließen 

(Schreiner 2020: 1). Die größten Umsatzsteigerungen wurden in den Sportarten Wandern, Fahrrad, Ski 

und Snowboard sowie Schwimmen erzielt (Montini und Janssen 2020: 1). Diese Sportarten sind ver-

gleichbar mit den in Kapitel 2.2 beschriebenen beliebten Sportarten in Deutschland. Die Umsatzsteige-

rung geht auch mit hohen betrieblichen Aufwendungen einher. Diese seien vor allem durch die Expan-

sion sowie verstärkte Marketing-Kampagnen zustande gekommen (Montini und Janssen 2020: 1). Der 

Anstieg im Vergleich zum Vorjahr wird von der Geschäftsführung durch die Neueröffnungen der letzten 

Geschäftsjahre und das Wachstum der bestehenden Geschäfte begründet (Montini und Janssen 2020: 

1).  

 
28 Das Unternehmen veröffentlicht die Umsatzzahlen erst im darauffolgenden Jahr.  
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Die deutsche Zentrale hat ihren aktuellen Hauptsitz im baden-württembergischen Plochingen, in der 

Nähe von Stuttgart (DECATHLON Presse 2019d: 1). Von hier aus werden die Filialen, Logistikzentren 

und der Online-Shop von zehn Abteilungen und insgesamt 130 Mitarbeitern verwaltet (DECATHLON 

Presse 2019d: 1). Die DECATHLON Deutschland SE und Co. KG ist sowohl für den E-Commerce des 

Unternehmens über den eigenen Online-Shop als auch für den Offline-Handel in den Filialen verant-

wortlich (DECATHLON Presse 2019b: 1). Bis zum 12.08.2019 fand der Online- und Offline-Verkauf der 

Sportartikel bei DECATHLON Deutschland getrennt unter den beiden Gesellschaften DECATHLON 

Sportartikel GmbH und Co. KG sowie DECATHLON Sportspezialvertriebs GmbH statt. Die DECATH-

LON Sportspezialvertriebs GmbH diente als Vertriebsgesellschaft für die Sportartikel GmbH und Co. 

KG, welche als Holding und Unternehmenszentrale fungierte (Montini und Janssen 2020: 1). Beide Ge-

sellschaften wurden 2019 zusammengelegt (DECATHLON Presse 2019b: 1). Alle Unternehmen sind 

zu 100 % Tochtergesellschaften des Mutterunternehmens der DECATHLON S.A. in Frankreich. Ange-

boten werden Dienstleistungen in den Bereichen Sortimentsauswahl, Einkauf der Handelswaren, Fi-

nanzen und IT (Montini und Janssen 2020: 1).  

Laut der Zeitschrift SAZ galt DECATHLON im Jahr 2019 als der größte Sporthändler der Welt (Krenski 

2019: 1). Durch den hohen Anteil an eigenen Marken und Produkten gehört das Unternehmen auch zu 

den weltweit größten Sportartikelherstellern (Krenski 2019: 1). Dies spiegelt die zunehmende Rück-

wärtsintegration des deutschen Sporthandels wider, die in Kapitel 2.1 bereits beschrieben wurde. Das 

erste eigene Sportprodukt wurde 1986 hergestellt. Es handelte sich dabei um einen Fahrradrahmen. 

Die Erklärung lautete: Da es Probleme in der Zusammenarbeit mit Peugeot gab, entschied sich DE-

CATHLON zur eigenen Produktion (DECATHLON Presse 2019e: 1). Zehn Jahre später wurden offiziell 

die ersten beiden Eigenmarken Tribord (Wassersport) und Quechua (Bergsport) gegründet (DECATH-

LON Presse 2019a: 1). Zwanzig Jahre später überschritt die Anzahl verkaufter Produkte die Mrd.grenze 

(Krenski 2019). In der internationalen Firmenzentrale in Villeneuve-d’Ascq arbeiten dafür 530 Ingenieure 

und 150 Produktdesigner, die jährlich bis zu 2.800 Produkte entwickeln und rund 40 Patente einreichen 

(DECATHLON Presse 2019b: 1). Die eigenen Produkte heben sich vor allem durch ihren niedrigen 

Preis von den Wettbewerbern ab (Krenski 2019: 1). Das Unternehmen selbst spricht von dem bestmög-

lichen Preis-Leistungs-Verhältnis (DECATHLON Presse 2019b: 1). Die günstigen Preise sollen vor al-

lem durch eine effiziente Wertschöpfung ermöglicht werden:  

„Das ausschlaggebende Argument für unsere attraktiven Preise ist, dass die gesamte Wert-

schöpfungskette - Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verkauf - bei uns aus einer 

Hand kommt. Wir kaufen nur sehr selten fremde Kollektionen ein und finanzieren keine Drittan-

bieter mit. Die eingesparten Kosten geben wir durch unsere Preise direkt an die Kunden weiter“ 

(DECATHLON Presse 2019c: 1).  

Das Verhältnis von Preis und Qualität überzeugt auch viele Kunden in Deutschland. Dies zeigt das 

Ergebnis des YouGov-Brandindexes 2019,29 in welchem das Unternehmen den zweiten Platz unter den 

 
29 Im Zeitraum vom 01.01.2018 bis einschließlich 31.12.2018 wurden über 900.000 repräsentative Online-Fragebögen für die 
Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren ausgefüllt. Um das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis einer Marke zu ermit-
teln, wurde den Umfrageteilnehmern folgende Frage gestellt: „Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?“ 
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bekanntesten Einzelhändlern in Deutschland einnimmt (vgl. Abb. 29). Laut YouGov gehört DECATH-

LON damit nicht nur zu den beliebtesten Einzelhändlern, sondern ist vor Globetrotter, Intersport, Kar-

stadt Sports, Planet Sports, Runners Point und SportScheck der Sportartikelhändler mit dem besten 

Preis-Leistungs-Verhältnis.  

Abb. 29: Preis-Leistungs-Sieger des YouGov-Brandindexes im Jahr 2019 

 (ei-

gene Darstellung mit Daten YouGov Brandindex 2019: 1) 

Für seine Preispolitik wird das Unternehmen jedoch nicht nur gelobt, sondern auch kritisiert. Das Ma-

nager Magazin schreibt beispielsweise: „Das Rezept: gnadenloser Discount, riesiges Angebot ... und 

alles billig, billig, billig“ (Neßhöver 2017: 1). Seit den 1980er Jahren produziert der Hersteller sämtliche 

Textilien in Asien (Finkenzeller 2017: 3). Ende 2016 kamen insgesamt bereits 65,1 % des Sortiments 

aus Nord- und Südwestasien (Finkenzeller 2017: 3). Für große Kritik sorgte 2017 auch der Artikel „Wer 

Pech hat, muss hungrig nähen“, welcher in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlich wurde (Finkenzel-

ler 2017: 1). Darin wurden vor allem die schlechten Arbeitsbedingungen in der asiatischen Produktion 

angesprochen. Mitarbeiter der Subunternehmen und der industriellen Partner sollen laut des Berichtes 

keinen Anspruch auf Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben (Finkenzeller 2017: 2). DE-

CATHLON weist diese Vorwürfe zurück. Das Unternehmen versichert, dass die Menschenrechte, Ge-

sundheit und Sicherheit in der Produktion eingehalten werden (DECATHLON Presse 2017b: 1). Für die 

Sicherstellung der Umwelt- und Sozialstandards gibt es eine unternehmenseigene Charta, den Code of 

Conduct (DECATHLON Presse 2018a: 1). Hierin verpflichtet sich der Sportartikelhersteller die Allge-

meine Erklärung der Menschenrechte, die Kernarbeitsrechte der Internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO), die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die OECD-Leitsätze für multina-

tionale Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette einzuhalten (DECATHLON Presse 2017b: 

 
sowie „Und welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis?“. Das ausgewiesene Ergebnis pro Marke entspricht 
dem Saldo sämtlicher positiver und negativer Bewertungen. In der Kategorie Einzelhandel wurde außer nach DECATHLON nach 
folgenden Marken gefragt: Apollo, Brille24.de, Europa Apotheek, Globetrotter, Intersport, Jochen Schweizer, Karstadt Sports, 
LINDA Apotheken, Mister Spex, Mydays, Planet Sports, Runners Point, Saicare.de und SportScheck. Insgesamt wurde in der 
Umfrage nach 1.200 Marken gefragt. Pro Online-Interview wurden bis zu 30 bekannte Marken aufgelistet. Im gesamten Ranking 
wurden lediglich die Marken berücksichtigt, die unter der Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren eine gestützte Bekanntheit 
von mindestens 20 % besitzen. 
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1). Über 600 Revisionen in den Produktionsstätten durch interne und externe Parteien (wie Intertek und 

SGS) kontrollieren, ob die Verpflichtung eingehalten werden (DECATHLON Presse 2017b: 1).  

Die eigene Herstellung und die damit verbundenen niedrigen Preise stärken das Umsatzwachstum und 

führen zu hohen Margen (Krenski 2019: 1). Der hohe Umsatz stärkte das enorme Wachstum des Un-

ternehmens und regte dessen weltweite Expansion an (Krenski 2019: 1). Neben den Ländern, in denen 

DECATHLON bereits Marktführer ist, z. B. Frankreich, Italien und Spanien, konnten dadurch viele neue 

Märkte erschlossen werden, wie z. B. Mexiko, Elfenbeinküste, Slowenien und Malaysia (DECATHLON 

Presse 2016: 1). Doch während die Expansion in Deutschland weiter voranschreitet, stagniert der Sport-

artikelhersteller und -händler seit 2018 auf internationaler Ebene (Javorovic 2019b: 1). Obwohl die An-

zahl der Filialen weltweit um elf Prozent gestiegen ist, lag der Gesamtumsatz 2019 bei 11,3 Mrd. Euro 

und ist damit deutlich niedriger als in den Jahren zuvor (Javorovic 2019b: 1). Der Nettogewinn von 497 

Mio. Euro liegt 19 % unter dem des Vorjahres (Javorovic 2019b: 1). Dieser Trend trifft vor allem auf das 

Heimatland Frankreich zu, in dem nur 3,14 Mrd. statt 3,4 Mrd. im Jahr 2017 erwirtschaftet werden konn-

ten (Javorovic 2019b: 1). Diese Umsatzeinbußen bedingte die Umstrukturierung der Unternehmenslei-

tung. Der Sohn des Firmengründers Matthieu Leclercq legte 2018 sein Amt als Chairman des Verwal-

tungsrats nieder (Javorovic 2019b: 1). Seinen Platz nahm Fabian Derville ein, der ebenfalls Mitglied der 

Mulliez-Leclercq-Familie ist (Javorovic 2019b: 1). Die Entscheidung, die Führungsspitze weiterhin mit 

einem Familienmitglied zu besetzen, verdeutlicht ein weiteres wichtiges Merkmal der Unternehmens-

kultur: DECATHLON ist nicht nur einer der größten Sporthersteller der Welt, sondern gehört auch zu 

einem der größten internationalen Familienunternehmen. Die Familie Leclercq ist Anteilseigner und 

stammt von der französischen Handelsfamilie Mulliez ab (Neßhöver 2017: 1). Aus einer kleinen Spin-

nerei in Roubaix, welche Stammvater Louis Mulliez führte, wurde vier Generationen später ein interna-

tionales Großunternehmen mit 700 Familienmitgliedern. Die gemeinsame Holding AFM (Association 

familiale Mulliez) erwirtschaftet mit 8.000 Filialen und einer halben Million Angestellten einen Jahresum-

satz von geschätzten 53,2 Mrd. Euro (Neßhöver 2017: 1). Die AFM gehört damit weltweit zu den zehn 

umsatzstärksten Familienunternehmen (vgl. Abb. 30). Das gesamte Vermögen der Familie wird auf 

35 bis 60 Mrd. Euro geschätzt (Neßhöver 2017: 1). Der Grund für den wirtschaftlichen Erfolg der Familie 

ist, dass zehn der zwölf Kinder von Louis Mulliez eigene Unternehmen gründeten und sich die restliche 

Familie an der positiven Umsatzentwicklung beteiligte – gemäß Familienmotto „Tous dans tout“ – „Alle 

in allem“ (Neßhöver 2017: 1). So wurden fast alle Tochterunternehmen der AFM von Familienmitglie-

dern gegründet. Zur Holding gehören neben DECATHLON auch die Warenhauskette Auchan, welche 

von Michel Leclercqs Cousin Gérard Mulliez gegründet wurde, sowie die Modefilialisten Orsay und 

Pimkie (Javorovic 2019b: 1). Das Großunternehmen wächst ständig und daher wurde über das Toch-

terunternehmen Mobivia z. B. auch die Werkstattkette ATU übernommen (Javorovic 2019b: 1). 
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Abb. 30: Umsatz der größten Familienunternehmen der Welt in Mrd. im Jahr 2017 in Euro30 

 (ei-

gene Darstellung mit Daten von Müller 2019: 1) 

Der Erfolg des französischen Sportunternehmens begründet Unternehmenssprecher Ludger Niemann 

(2016: 140) mit drei wesentlichen Faktoren: die Mitarbeiter, die vertikale Ausrichtung und die innova-

tionsfördernde Arbeitsumgebung. Der Sprecher stuft die Mitarbeiter als die wichtigste Größe ein. Sie 

sollen die gleichen Werte teilen wie die Mitglieder der Familie Mulliez: Selbstständigkeit und Verantwor-

tungsbewusstsein, sodass Entscheidungen dezentral und auf lokaler Ebene getroffen werden (Niemann 

2016: 141). Zudem setzt DECATHLON auf Mitarbeiter, welche selbst sportlich aktiv sind oder sich für 

den Sport begeistern (DECATHLON Human Resource 2020: 1). Ist dies gegeben, ist die Identifikation 

mit den Unternehmenswerten sowie die intrinsische Motivation der Mitarbeiter höher als bei Menschen, 

die nicht sportbegeistert sind (Niemann 2016: 141). Die Erklärung lautet, dass Menschen, die sich für 

den Sport begeistern, einen größeren Anreiz verspüren, ihre eigenen Leistungen zu steigern als Men-

schen, die sich nicht dermaßen für den Sport begeistern. Der Konzern geht daher davon aus, dass 

diese Persönlichkeiten besser miteinander arbeiten, weil sie über ähnliche Werte und eine positive Men-

talität verfügen. Durch gemeinsame Sport-Events in den Filialen oder Sporteinheiten bei Meetings wird 

die dynamisch-vitale Arbeitsumgebung weiter gefestigt (Niemann 2016: 140).  

Der zweite Faktor für den Unternehmenserfolg ist die vertikale Ausrichtung, was bedeutet, dass der 

Händler nicht wie bisher nur Produkte einkauft, sondern bereits in die Vorstufe der Produktion eingreift 

und z. B. die Aufgaben der Produktentwicklung wie Design, Beschaffung, Produktion und Logistik über-

nimmt (Zentes 2012: 89). Durch die bereits angesprochene Eigenproduktion wird nicht nur der Preis der 

Produkte kontrolliert. Die eigene Produktion sorgt außerdem dafür, dass eigene Innovationen erforscht, 

entwickelt und schnell auf den Markt gebracht werden (Niemann 2016: 142). Dies führt auch zum dritten 

Erfolgsfaktor des französischen Sportartikelherstellers und -händlers: die innovationsfördernde Ar-

beitsumgebung des Handelsunternehmens (DECATHLON Presse 2019c: 1). Dadurch entstehen nicht 

 
30 Die Daten beruhen auf einer Schätzung der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit EY. Zugrunde liegt der Index des 
Jahres 2019. Diese Liste zählt die Familienunternehmen auf, in denen die Familien mehr als 50 % der Stimmrechte ausüben, die 
nicht börsenorientiert sind und keine reinen Finanzholdings haben. 
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nur neue Sportprodukte und -trends, Entscheidungen werden ebenfalls schnell getroffen. Besonders 

innovative Ideen kürt das Unternehmen bei jährlichen Ideenwettbewerben. Die Bewertung der Innova-

tionen erfolgt durch die eigenen Mitarbeiter (Niemann 2016: 142). Hinsichtlich seiner zukünftigen Ge-

schäftsentwicklung 2019 zeigt sich DECATHLON in seinem Jahresabschluss mehr als positiv. Beson-

dere Risiken, welche das weitere Wachstum des Unternehmens und die damit verbundene Expansion 

in Deutschland gefährden könnten, werden im Bundesanzeiger nicht genannt. Stattdessen heißt es an 

der entsprechenden Stelle des Berichts: 

„Aktuell sind uns keine berichtenswerten, unternehmensspezifischen, rechtlichen und/oder wirt-

schaftlichen Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten, bekannt“ (Montini 

und Janssen 2020: 1). 

Das positive Ergebnis möchte DECATHLON vor allem durch seine starke Multi-Channel-Strategie, ei-

nen Ausbau des Filialnetzes und weitere TV-Kampagnen erreichen (Montini und Janssen 2020: 1). Dem 

stehen die hohen Kosten für die neuen Standorte sowie die „anhaltenden Investitionen in die Personal-

struktur“ entgegen (Montini und Janssen 2020: 1). Aus der aktuellen Zahl von Filialen sollen daher in 

Zukunft 130 Standorte werden (Javorovic 2019c: 1). Teilweise wird das Marktpotenzial sogar auf 150 

Filialen geschätzt (Javorovic 2019c: 1).  

Abb. 31: Realisierte (links) und geplante DECATHLON-Standorte (rechts) in Deutschland im 
Jahr 2020 

  

(eigene Darstellung mit Daten von DECATHLON Online-Shop 2020a: 1 und DECATHLON Online-Shop 
2021b: 1) 
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Die bestehenden Filialen sind dabei sowohl in den großen deutschen Metropolen wie Berlin und Ham-

burg sowie Ballungszentren, wie dem Ruhrgebiet, als auch in ländlichen Wohngegenden, wie Hückel-

hoven oder Rheine ansässig. Die Anzahl der Filialen ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Während in 

der Hauptstadt z. B. sieben Filialen geführt werden, gibt es in der Region Stuttgart bislang nur vier 

Filialen (DECATHLON Online-Shop 2020a: 1). Auffällig ist, dass sich die Anzahl der DECATHLON-

Filialen in den vergangenen Jahren in Deutschland mehr als verdoppelt hat. Während es 2015 noch 25 

Standorte gab, ist das Unternehmen mittlerweile über 80-mal im ganzen Land vertreten. In den letzten 

vier Jahren wurde vor allem in Großstädten wie Berlin, Hamburg und Köln neue Filialen eröffnet. Viele 

neue Standorte entstanden auch in Bayern, wo das Unternehmen zuvor nur mit einem Standort in Würz-

burg vertreten war. Neben den Filialen in Fachmarktlage wurden erstmalig auch Flächen in Innenstadt-

lage, wie z. B. am Berliner Alexanderplatz und in Einkaufszentren (z. B. Paunsdorf-Center in Leipzig), 

erschlossen.  

Abb. 32: Übersicht über die DECATHLON-Eröffnungen in Deutschland nach Standorten 

1996 1992 1998 1999 2000 2001 2007 2008 2010 2011 
Dort-
mund 

Dort-
mund 

Saar-
louis 

Ploching-
en 

Herne Ludwigs-
hafen, 
Baden-
Baden 

Würz-
burg 

Bremer-
haven 

Essling-
en, 
Biele-
feld 

Neun-kir-
chen, 
Bad 
Kreuz-
nach, 
Dreieich 

   
   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Dessau 
Hagen, 
Essen, 
Aalen 

Chemnitz 
Neustadt, 
Han-no-
ver 

Wallau, 
Mannheim 

Berlin, 
Leipzig, 
Hückel-
hoven 

Lübeck, 
Stuttgart, 
Kaisers-
lautern, 
Hamburg, 
3 x Berlin, 
Landshut, 
München, 
Oldenburg 

Rheine, 
Passau, 
Regens-
burg, 
Köln, 
Berlin, 
Leipzig, 
Ulm, 
Bamberg, 
Düssel-
dorf, 
Ingolstadt 
Karlsru-
heWup-
per-tal, 
Offen-
bach, 
Wies-ba-
den, 
Böb-lin-
gen 

Karlsruhe, 
Berlin, 
Post-hau-
sen, 
Frankfurt, 
Senden, 
Dresden, 
Hamburg, 
2 x Köln, 
Leipzig, 
Koblenz, 
Lörrach, 
Bielefeld, 
Ludwigs-
burg, 
Magde-
burg, 
Braun-
schweig 

Dortmund 
Fürth, 
Mühl-
heim-Kär-
lich, 
Erfurt, 
Leipzig, 
Neuss, 
3 x Berlin, 
2 x Kiel, 
2 x Mün-
chen, 
Bremen, 
Bad 
Oeyn-
hausen 

Erding, 
Fulda, 
Weiter-
stadt, 
Singen, 
Hamburg 
München 

 
(eigene Darstellung mit Daten von DECATHLON Expansion 2019: 1) 

In den ersten 20 Jahren der deutschen Unternehmensgeschichte war Gegenteiliges der Fall. Nur ver-

einzelt fanden Neueröffnungen statt. Nachdem die ersten Standorte in Betrieb genommen wurden, gab 

es im Zeitraum von 1986 bis 1992 keine einzige Eröffnung in Deutschland. Bis zur Jahrtausendwende 

folgte maximal eine weitere Filiale pro Jahr. Zur gleichen Zeit stieg die Anzahl der Filialen in Frankreich 

auf mehr als 200 an (Niemann 2016: 142). Gleichzeitig eröffneten 1992 und 1993 die ersten Standorte 

in Spanien und Italien. Mittlerweile befinden sich in beiden Ländern mehr als 100 Filialen und DECATH-

LON hat die Rolle des Marktführers inne (Niemann 2016: 142). In Deutschland verlief die Entwicklung 
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in dieser Zeit hingegen schleppend: Im Jahr 2003 mussten die zwei Filialen in Bremerhaven und Würz-

burg geschlossen werden (Jerg 2003: 1). Die Gründe hierfür waren vor allem die schleppende Konjunk-

tur und die Wirtschaftskrise in Deutschland, sodass der nötige Umsatz nicht erwirtschaftet werden 

konnte (Jerg 2003: 1). Nach der Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation folgt 2007 die Wie-

dereröffnung in Würzburg und 2008 in Bremerhaven (DECATHLON Presse 2018c:1). Nach einem Tief 

im Jahr 2014 stieg die Expansion des Sportunternehmens in Deutschland in den folgenden Jahren 

kontinuierlich an. Auch die wirtschaftliche Performance verbesserte sich. So wurden seit der Wirt-

schaftskrise stabile Jahresüberschüsse im siebenstelligen Bereich verzeichnet (Niemann 2016: 138). 

Ab 2016 verdreifachte sich die Anzahl der jährlichen Eröffnungen und erreichte mit 16 neuen Filialen 

ihren Höhepunkt im Jahr 2018 (vgl. Abb. 33). Der französische Sporthändler DECATHLON bildet hiermit 

eine absolute Ausnahme im Vergleich zu anderen internationalen Retailern, die sich nach einigen Ver-

suchsjahren wieder aus dem deutschen Markt zurückziehen mussten (vgl. Kap. 2.1). 

Abb. 33: Übersicht über die DECATHLON-Eröffnungen in Deutschland nach Jahren  
(1986 – 2018) 

 

(eigene Darstellung mit Daten von DECATHLON Presse 2018d: 1) 

Laut Bundesanzeiger investierte das Sportunternehmen in der expansionsstarken Zeit pro Jahr mehrere 

Mio. Euro in Neubauten. Im Jahr 2016 wurden 21.578.704 Euro und im Jahr 2017 28.969.077 Euro für 

Bauten auf fremden Grundstücken ausgegeben (Montini und Janssen 2020: 1). Die Expansionswelle 

scheint anzuhalten, da DECATHLON auf seiner Homepage neue Standorte ankündigt (DECATHLON 

Online-Shop 2020b: 1). Außerdem musste – bis auf die Mannheimer Filiale 2016 – keine der neuen 

Filialen schließen31. Das Expansionsziel des Unternehmens besteht darin, bis 2027 in Deutschland flä-

chendeckend mit Filialen sowie fünf Logistiklagern vertreten zu sein und 12.500 Mitarbeiter zu beschäf-

tigen (Krenski 2019: 1). Aufgrund der erfolgreichen Unternehmensentwicklung und der ambitionierten 

Eröffnungsziele in Deutschland werden bundesweit weitere Standorte gesucht. Selbst im durch die Co-

rona-Pandemie und die Beschränkungen des Einzelhandels „herausfordernden“ Geschäftsjahr 2020 

wurden sechs neue Filialen eröffnet (Beckendorff 2020: 1). Wie es auf einer externen Expansionsseite 

heißt, ist das Unternehmen sowohl an Grundstücken, Immobilien und Ladenflächen zum Kauf als auch 

 
31 In einem Artikel des Branchenmagazins Velobiz spricht der neue Geschäftsführer Andre Weinert von möglichen Filialschlie-
ßungen und der Relokalisierung bestehender Filialen aufgrund der Corona-Pandemie („Auch Filialschließungen oder Relokalisie-
rungen an weniger attraktiven Standorten sind nicht auszuschließen“) (Wetzstein 2020: 1). 
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zur Miete interessiert (DECATHLON Expansion 2019: 1). Folgende Anforderungen für eine mögliche 

Ansiedlung werden vom Konzerns angegeben (DECATHLON Expansion 2019: 1): 

 

 mindestens 250.000 Einwohner im Umkreis von 20 Autominuten in einer größeren Stadt/Agglo-

meration bzw. in der Nähe, 

 Verkaufsfläche: ca. 800 m² bis 6.000 m² (abhängig vom Einzugsgebiet), 

 geringer Anteil an Büro- oder Lagerfläche (ca. 10 – 15 %), 

 Lage an Hauptverkehrsachsen, Zubringer oder Autobahnausfahrten (schnelle und gute Erreich-

barkeit), 

 gute Sichtbarkeit von den Hauptverkehrsachsen aus, 

 Nachbarschaft zu weiterem Einzelhandel, 

 Verkaufsfläche rechteckig und idealerweise ebenerdig, 

 Parkplatzverhältnis von 1:10 (1 Parkplatz pro 10 qm Verkaufsfläche), ebenerdig, evtl. Parketa-

gen zur Ergänzung, 

 Grundstücksgrößen: ab ca. 5.000 m² bis 30.000 m², je nach Projekt.  

Auch wenn bei der Verkaufsfläche von 800 bis 6.000 m² gesprochen wird, fokussiert das Unternehmen 

in seiner mittel- und langfristigen Strategie Großflächen (Beckendorff 2020: 1). Um das volle Sortiment 

mehrerer Sportarten anbieten zu können, werden 2.500 m² Fläche benötigt (Schwanenflug 2019: 1). 

Geeignete Flächen im Großformat sind in Deutschland aber selten. Durch die Ansiedlung verspricht das 

Sportunternehmen einen wirtschaftlichen Nutzen für die Region, neue Arbeitsplätze und Aufträge für 

ansässige Unternehmen (DECATHLON Expansion 2019: 1). Dagegen spricht die Angst der Städte, 

dass die DECATHLON-Filialen in Fachmarktlage die Innenstädte schädigen könnten (Firlus 2017: 1). 

Dies widerlegt eine Langzeitstudie des Deutschen Seminars für Städtebau und Wirtschaft (DSSW; 

Gliesecke u. a. 2017: 10). Betrachtet wurde die Entwicklung der Verkaufsflächen in Innenstädten vor 

und nach der Eröffnung der DECATHLON-Filiale in Aalen-Essingen (2012), Bielefeld (2010), Hannover-

Laatzen (2013) und Würzburg (2007). Dazu wurden die Angebotssituation, die Versorgung der Bevöl-

kerung und die Kaufkraft vor und nach der Ansiedlung verglichen (Giesecke u. a. 2017: 10). Die Studie 

stellt eine mehrheitlich positive Verkaufsflächenentwicklung fest (vgl. Abb. 34). In drei der vier Standorte 

entwickelten sich die Innenstadtflächen nach der Eröffnung deutlich positiver als vorher (vgl. Abb. 34). 

Lediglich in Hannover konnten weder positive noch negative Auswirkungen festgestellt werden (vgl. 

Abb. 34). Durch die Studie können Zweifel an negativen Auswirkungen auf die Innenstadt durch eine 

Ansiedlung von DECATHLON außerhalb des Stadtkerns bei potentiellen Städten und Partnern mini-

miert werden.  
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Abb. 34: Verkaufsflächenentwicklung beim zentrenrelevanten Sportsortiment in den Innenstäd-
ten von Aalen, Bielefeld, Hannover und Würzburg (Index = 100) 

(eigene Darstellung mit Daten der DSSW 2017: 10) 

Angesichts der positiven Untersuchungsergebnisse und der wirtschaftlichen Entwicklung des Sportarti-

kelhändlers (vgl. Kap. 2.2) bleibt die Frage, warum die Expansion des Unternehmens in Deutschland 

30 Jahre dauerte. Niemann (2016: 14), der bereits zitierte Unternehmenssprecher der Unterneh-

mensentwicklung beschreibt das Kernproblem folgendermaßen: „Der deutsche Markt – groß, aber nicht 

einfach.“ Laut SAZ Sport ist der deutsche Kunde ein recht sparsamer Konsument und war zu Beginn 

der Unternehmensgeschichte in Deutschland nicht vom Konzept überzeugt (Krenski 2019: 1). Daraufhin 

änderte das Sportunternehmen seine Strategie: Filialleiter erhielten mehr Freiheiten, Geschäfte wurden 

in Innenstädten eröffnet und der Online-Handel wurde ausgebaut (Krenski 2019: 1). Diese Änderungen 

sieht auch das Manager Magazin als einen wichtigen Grund für den Unternehmenserfolg. Daneben 

sorgt auch die Digitalisierung dafür, dass Kunden die Preise der Produkte stärker miteinander verglei-

chen und Sportler vermehrt beim Discounter einkaufen (Neßhöver 2017: 1). Neben dem generell als 

schwierig zu bezeichnenden Marktumfeld erklärt Niemann (2016: 142) die langsame Expansionsge-

schwindigkeit mit drei Gründen: (1.) die fehlende Bekanntheit in Deutschland, (2.) das Planungsrecht 

zum zentrenrelevanten Sortiment und (3.) die lokale Marktanpassung. Alle drei Aspekte werden im Fol-

genden genauer beschrieben und in den Gesamtkontext eingeordnet. 

Erstes Expansionsproblem: die fehlende Bekanntheit in Deutschland 

Nach seinem Markteintritt war DECATHLON in Deutschland im Unterschied zu seinem Gründungsland 

Frankreich anfangs völlig unbekannt. Die erste Herausforderung lag darin, das Unternehmen allgemein 

auf dem deutschen Sportmarkt bekannt zu machen, eine Beziehung zu den Kunden aufzubauen und 

Vertrauen in die Produkte und Services zu schaffen (DECATHLON Presse 2018g: 1). Das französische 

Konzept musste dafür über Jahre hinweg angepasst werden. Dies geschah, indem die einzelnen Länder 

mehr Freiheiten bekamen (DECATHLON Presse 2018g: 1). Außerdem wurde die Bekanntheit durch ein 

zunehmendes Marketingbudget und eine steigende Expansion ausgebaut (Montini und Janssen 2020: 
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1). Während DECATHLON im Jahr 2017 noch über eine nationale Markenbekanntheit von 38,8 % ver-

fügte, konnte diese 2018 auf 43,6 % gesteigert werden (YouGov Brandindex 2019a: 1). Trotz der zu-

nehmenden Bekanntheit und der wachsenden Anzahl an Standorten ist das Unternehmen im direkten 

Vergleich zur Konkurrenz jedoch am unbekanntesten (vgl. Tab. 6). 

Tab. 6: Markenbekanntheit von Sportunternehmen in Deutschland in Prozent 

Markenbekanntheit 
Sportunternehmen 

in Deutschland 

DECATHLON 
(in %) 

SportScheck  
(in %) 

Karstadt Sports (in 
%) 

Intersport  
(in %) 

2017 38,8 59,2 61,5 63,9 
2018 43,6 56,1 52,8 62,3 

(YouGov Brandindex 2019a: 1) 

Zweites Expansionsproblem: das Planungsrecht zum zentrenrelevanten Sortiment 

Die Immobilienzeitung trifft es auf den Punkt: „Die Franzosen kommen in Deutschland zwar voran, müs-

sen bei den Standorten aber häufig Kompromisse schließen. Viele Märkte, die eröffnen, sind aus DE-

CATHLON-Sicht zu klein oder liegen nicht optimal (Schwanenflug 2019: 1). Der Grund besteht darin, 

dass die Stärke des Unternehmens – seine großes und auf zahlreiche Sportarten bezogenes Sortiment  

sowie die Testflächen – dem deutschen Planungsrecht widerspricht, was die Expansion erschwerte. 

Strikte Auflagen lokaler Bauverwaltungen erschwerten es DECATHLON, geeignete Flächen für neue 

Filialen zu finden (Mohammady 2018: 1). Aufgrund der ansteigenden Schließungen in den deutschen 

Innenständen und der schlechten wirtschaftlichen Lage der Innenstadthändler (vgl. Kap. 2.1) konzen-

triert sich die Bauplanung vieler deutscher Städte auf den zentralen Stadtkern (Mohammady 2018: 1). 

Das Problem für DECATHLON ist, dass die Flächen in der Innenstadt meistens zu klein sind. Der große 

Flächenbedarf und die geringe Produktivität führen dazu, dass in den meisten attraktiven Citylagen 

kaum bezahlbare Flächen zur Verfügung stehen (Niemann 2016). Das Konzept des Unternehmens lei-

det unter dieser Anpassung, denn das französische Sportunternehmen wirtschaftet mit einer geringeren 

Flächenproduktivität als andere Sportmodeanbieter, welche in Innenstädten ansässig sind (Niemann 

2016: 142). Um die hohen Mietpreise der Innenstädte zu bezahlen, müsste das Unternehmen seine 

Flächenproduktivität erhöhen. Dies hätte eine Eingrenzung des Sortiments zur Folge: Teure Nischen-

sportarten und technische Produkte müssen aus dem Angebot genommen werden, um mehr Beklei-

dung anbieten zu können (Niemann 2016: 143). Neben der breiten Auswahl an Produkten benötigen 

die Ausstellungsstücke und Testflächen viel Platz. Bei einer kleinen Verkaufsfläche würden diese weg-

fallen. Die Produkte könnten vor Ort nicht mehr erprobt werden, was eine weitere Beschränkung des 

Konzepts bedeuten würde. Infolgedessen geht ein weiteres wichtiges Alleinstellungsmerkmal verloren 

(Niemann 2016: 143). Das zweite Problem der Innenstadtstandorte ist die Erreichbarkeit mit dem Auto, 

die beim Kauf von sperrigen Investitionsgütern wie Fahrrädern oder Fitnessgeräten essenziell ist (Nie-

mann 2016: 143). Einige innerstädtische Standorte sind für Autokunden nicht optimal (Schwanenflug 

2019: 1). Ein Problem freier und zentral gelegender Verkaufsflächen ist außerdem, dass sich diese über 

mehrere Verkaufsebenen erstrecken. Laut DECATHLON gehen mit jeder weiteren Ebene 30 % der 

Kundenfrequenz verloren, was die Wirtschaftlichkeit der Standorte gefährdet (Schwanenflug 2019: 1). 

Seit der Schließung der Mannheimer Innenstadtfiliale (vgl. Kap. 1), welche vier Etagen umfasste, wird 

von mehrstöckigen Verkaufsflächen abgesehen (Schwanenflug 2019: 1). Eine Lösung ist die 
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wachsende Anzahl der Shopping-Center mit Großflächen am Stadtrand (vgl. Kap. 2.1), durch welche 

DECATHLON mehr Eröffnungen in Deutschland realisieren kann (Mohammady 2018: 1).  

Das Hemmnis des deutschen Planungsrechts bleibt dennoch bestehen, denn um den Handel deutscher 

Innenstädte zu schützen, definieren Kommunen das zentrenrelevante Sortiment in festen Listen. Die 

darin gelisteten Produkte dürfen nicht in Geschäften in Fachmarktlage, sondern ausschließlich in Filia-

len in den Stadtzentren verkauft werden (Niemann 2016: 144). Beispiele hierfür sind Bekleidung, 

Schuhe und Lederwaren (Reker 2008: 1). Die Listen zum Schutz des zentrenrelevanten Sortiments sind 

je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich. Das Planungsrecht geht von der grundsätzlichen 

Annahme aus, dass diese Produkte die Innenstädte prägen bzw. für die Existenz der innenstadtprägen-

den Geschäfte wichtig sind. Durch den Verkauf der betroffenen Produkte außerhalb der Stadtzentren 

sollen die Innenstädte beschädigt werden (Niemann 2016: 145). Die meisten dieser lokalen Listen be-

trachten Sportartikel nicht differenziert und stufen diese komplett als zentrenrelevant ein. Die Expansion 

von DECATHLON wird daher von dem bestehenden Planungsrecht gebremst (Niemann 2016: 145). 

Neue Filialen müssen aufgrund der Listen in zentralen Citylagen oder in speziell dafür ausgewiesenen 

Sondergebieten eröffnen (Niemann 2016: 145). Dies ist für das Unternehmen jedoch wirtschaftlich nicht 

tragbar. Gleiches gilt auch für den Verzicht auf ein zentrenrelevantes Sortiment bei einer Ansiedlung 

außerhalb der Innenstadt, weil die umsatzgenerierende Sportbekleidung in den Filialen minimiert wer-

den müsste. Davon ist vor allem die für Volkssportarten notwendige Bekleidung, deren Produkte stark 

nachgefragt sind wie Wandern, Laufen und Fußball betroffen (Niemann 2016: 144). Für die Ausübung 

von Randsportarten und technischen Sportarten, welche weniger gefragt sind wie Kampfsport, Tau-

chen, Angeln und Bogenschießen wird hingegen weniger Bekleidung und mehr Equipment benötigt. 

Durch den Schutz des zentrenrelevanten Sortiments werden sie zum Füllen der Flächen verwendet. Sie 

sind daher in den Filialen außerhalb der Innenstädte überrepräsentiert und nicht wirtschaftlich. Außer-

dem entwickeln sie sich langsamer und das Equipment wird in geringeren Mengen verkauft (Niemann 

2016: 144). Das restriktive Planungsrecht führt dazu, dass die Geschäfte an den betroffenen Standorten 

mit geringeren Margen wirtschaften müssen. Die erlaubten technischen Produkte wie Zelte oder Home-

trainer verfügen über geringere Gewinnspannen, kosten aufgrund ihrer Größe aber viel Präsentations- 

und Lagerfläche (Niemann 2016: 144). Infolgedessen minimiert die Sortimentsbeschränkung der Innen-

städte die Wirtschaftlichkeit der Filialen. Standorte in Fachmarktlagen und am städtischen Rand sollen 

nicht weiter gestärkt werden. Dadurch kann das Geschäftsmodell von DECATHLON nicht komplett rea-

lisiert werden. Es gibt wegen der vermeintlichen Zentrenrelevanz kaum Möglichkeiten, eine Genehmi-

gung für Standorte außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zu erhalten (Niemann 2016: 144). 

Laut Unternehmen führt dies dazu, dass DECATHLON in den meisten Städten quasi vom Markt ausge-

schlossen ist bzw. am Markteintritt gehindert wird (Niemann 2016: 145). Ein Filialbeispiel für die Aus-

wirkungen des deutschen Bau- und Planungsrechts ist die DECATHLON-Filiale im Ulmer Blautal-Cen-

ter. Hier dauerte es sieben Jahre, bis eine Einigung zur Ansiedlung der neuen Filiale zwischen dem 

Sportartikelhändler, dem Center und der Stadt erzielt werden konnte (Helmstädter 2017a: 1). Grund für 

die langjährigen Diskussionen war das bereits beschriebene, für das Blautal-Center festgelegte Sorti-

ment, das eine Gefährdung der Innenstadthändler durch die Ansiedlung der Filiale vermeiden sollte. 

Das Problem betraf jedoch nicht nur die Eröffnung der DECATHLON-Filiale, sondern bedingte auch 
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eine Umstrukturierung des gesamten Centers. Die maximale Verkaufsfläche für Bekleidung und Schuhe 

im Blautal-Center sind 46 %. Das restliche Sortiment, welches die Händler des Centers bedienen dür-

fen, setzt sich aus Produkten eines SB-Warenhauses (26 %) und einem Anbieter für technische Artikel 

zusammen (20 %; Helmstädter 2017b: 1). Problematisch ist, dass sich das Portfolio von DECATHLON 

sowohl aus Bekleidung und Schuhen als auch aus technischen Produkten zusammensetzt. Die Lösung 

nach den jahrelangen Diskussionen lautete am Ende, dass das zentrenrelevante Sortiment (z. B. Klei-

dung und Tennisschläger) von den restlichen Produkten (z. B. Boote und Zelten) in der neuen Filiale 

räumlich getrennt präsentiert werden muss, damit der Kunde die zentrenrelevanten Produkte beim Kauf 

von den nicht gelisteten Produkten unterscheiden kann (Helmstädter 2017b: 1). In der Praxis wurde 

dies bei der Eröffnung der DECATHLON-Filiale in Ulm durch eine entsprechende Bodenmarkierung 

umgesetzt.  

Der französische Sportartikelhersteller und -händler versucht mit drei konkreten Strategien Lösungen 

für einen wirtschaftlicheren Umgang mit dem deutschen Planungsrecht zu finden. Wie am Beispiel des 

Blautal-Centers in Ulm gezeigt wurde, werden mögliche Ausnahmen in den geltenden Gesetzen ge-

sucht. Ein solches Vorgehen ist komplex, da es nicht nur in jedem Bundesland unterschiedliche Rege-

lungen, sondern auch regionale und kommunale Besonderheiten gibt (Niemann 2016: 148). Als zweite 

Strategie wird daher versucht, die bestehenden Gesetze im Sinne des Unternehmens zu beeinflussen, 

indem das Unternehmen Gelegenheiten nutzt, wenn beispielsweise Landesentwicklungspläne oder an-

dere Gesetze, die die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel regeln, unter der Beteiligung der 

Öffentlichkeit geändert werden (Niemann 2016: 149). Hierbei wird auch intensiv mit der EU-Kommission 

zusammengearbeitet. In diesem Rahmen wurde festgestellt, dass einzelne Ländergesetze gegen die 

Niederlassungsfreiheit und die EU-Dienstleistungsrichtlinie verstoßen. Infolgedessen ging 2015 ein of-

fizielles Mahnschreiben an die Bundesregierung (Niemann 2016: 149). In diesem heißt es, dass das 

Planungsrecht gegen die Niederlassungsfreiheit in Deutschland verstoße (Vierbuchen 2015: 203). Be-

sonders restriktiv sei das Planungsrecht in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg (Vierbuchen 

2015: 203). Als dritte Strategie hat DECATHLON damit begonnen, alternative Verkaufskonzepte zu 

entwickeln, welche den bestehenden Regelungen besser nachkommen als das bisherige klassische 

Verkaufskonzept der großflächigen DECATHLON-Filiale außerhalb der Innenstadt. In seinem Jahres-

abschluss im Bundesanzeiger heißt es dazu: „Das Unternehmen arbeitet stetig an neuen Vertriebskon-

zepten und Innovationen, um den Gegebenheiten des Marktes zu entsprechen“ (Montini und Janssen 

2020: 1). Darunter ist zu verstehen, dass nach einem wirtschaftlichen Innenstadtkonzept gesucht wird. 

Konkret wurde 2012 in Essen mit 3.911 m² die erste größere Filiale des Sporthändlers in Innenstadtlage 

eröffnet (DECATHLON Presse 2018c: 1). Ein Jahr später folgte der zweite Innenstadtstandort in 

Chemnitz mit 2.389 m² Verkaufsfläche. Die dritte Innenstadtfiliale in Mannheim war nur von 2014 bis 

2016 geöffnet. Und auch Deutschlands größte DECATHLON-Filiale befindet sich mit 8.500 m² Fläche 

zentral am Berliner Alexanderplatz (Raabe 2020: 1). Um noch passendere Konzepte für die Innenstadt 

zu finden, wurden beispielsweise in Stuttgart, München und dem Berliner Hauptbahnhof mit den Con-

nect-Filialen ab 2016 kleinere Flächen in sehr gefragter und zentraler Lage eröffnet (DECATHLON 

Presse 2018c: 1). Das Motto lautet hier: „Besser eine kleine als keine Filiale“ (Schwanenflug 2019: 1). 

Dennoch seien die kleinen Filialen ein schlechter Kompromiss: „Wenn wir unser volles Sortiment 
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darstellen wollen, brauchen wir mindestens 2.500 m² Verkaufsfläche. Alles darunter ist ein Kompromiss 

für uns und für den Kunden“, wird Niemann in der Immobilienzeitung zitiert (Schwanenflug 2019: 1). Um 

dieses Problem zu minimieren, ist die Entwicklung des E-Commerce und des Omni-Einkaufs besonders 

wichtig (Niemann 2016: 149). Denn die Entwicklung neuer und angepasster Vertriebsformate, die den 

sich ändernden Wünschen der Kunden entsprechen, so DECATHLON, ist ein fortlaufender Prozess 

(Niemann 2016: 149). Auch wenn das Unternehmen verschiedene Strategien entwickelt hat, um mit den 

Beschränkungen durch das Planungsrecht umzugehen, wird es durch grundsätzliche Beschränkung bei 

der Auswahl der Produkte durch die zentrenrelevanten Listen und vorhandenen Verkaufsflächen an der 

Expansion gehindert. Denn sowohl die Beschränkung der Produkte als auch die Einschränkung der 

Flächen bewirken, dass das Unternehmenskonzept nicht optimal realisiert werden kann. Nach Niemann 

(2016: 149) ist ein Lösungsansatz die Beteiligung der Öffentlichkeit. Hieraus ergibt sich eine weitere 

Forschungsfrage der Arbeit: 

FF 3: Welche Bedeutung haben Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Eröffnung von 

Filialstandorten, insbesondere für eine positivere Auslegung des deutschen Planungsrechts zum zen-

trenrelevanten Sortiment? 

Drittes Expansionsproblem: die lokale Marktanpassung 

Auf die Frage, warum die Expansion hierzulande so lange gedauert hat, antwortete der damals verant-

wortliche Geschäftsführer von DECATHLON Deutschland, Stéphane Montini (2018: 1), dass das Ge-

samtkonzept erst einmal getestet und an die Bedürfnisse der deutschen Kunden angepasst werden 

musste: 

„Im Laufe unserer Entwicklung haben wir gelernt, welche sportlichen Wünsche unsere Kunden 

hier haben und wie wir unser Sortiment und unsere Services besser an den lokalen Markt an-

passen können. Z. B. haben wir eigene Fahrräder entwickelt, welche speziell auf den deutschen 

Markt und dessen Bedürfnisse zugeschnitten sind“ (DECATHLON Presse  

2018e: 1).  

Das Stichwort heißt „Lokalisierung“, das die lokale Anpassung des Konzepts und Sortiments an die 

regionalen Bedürfnisse meint (Haas 2018: 1). Hierfür sind gute Kenntnisse der lokalen und regionalen 

Vorlieben der Zielgruppe und ein flexibles Geschäftsmodell notwendig, welches dementsprechend an-

gepasst wird. Über genau diese Flexibilität verfügte DECATHLON zu Beginn seiner Expansion in 

Deutschland nicht. Das Manager Magazin (2019: 1) wirft dem Unternehmen vor, das französische Ver-

kaufskonzept zu Beginn seines Markteintritts eins zu eins kopiert zu haben, ohne die lokalspezifischen 

Bedürfnisse konkret zu bedienen: „Das daheim so erfolgreiche Modell der 5.000 m² großen Sport-

supermärkte auf der grünen Wiese wurde einfach nur exportiert“ (Neßhöver 2017: 1). Dieses Pro-

blem identifiziert auch der VDS. Hinsichtlich der Expansion von internationalen Sporthändlern in 

Deutschland wird der Verband in der Berliner Morgenpost wie folgt zitiert: „Wer in Deutschland Fuß 

fassen möchte, der müsste sich dementsprechend auf die deutschen Kunden einstellen, welche viel 

Wert auf guten Service und eine umfassende Beratung legen“ (Mohammady 2018: 1). Mit dem zuneh-

menden Expansionserfolg folgte auch die Erfahrung und so wurde der Kunde in den Mittelpunkt der 
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Märkte und Eröffnungen gerückt. Dieser Strategiewechsel ist vergleichbar mit der Entwicklung des theo-

retischen Marketingverständnisses, auf welches in Kapitel 3.1.1 näher eingegangen wird. In einem 

Pressetext des Unternehmens zur Expansionsstrategie heißt es mittlerweile:  

„Daher eröffnen wir immer weitere Filialen, um unseren Kunden auch wirklich so nahe wie mög-

lich zu sein. (...) Immer, wenn wir einen neuen Store eröffnen, passen wir diesen lokal an den 

Markt, die natürliche Umgebung und die Wünsche unserer sportlichen Kunden an, welche dort 

leben. Denn wir möchten immer so nah wie möglich an unseren Sportlern und deren Bedürfnis-

sen sein. Dieses Ziel setzten wir uns … auch bei der Wahl neuer Standorte“ (DECATHLON 

Presse 2018f: 1). 

Die Anpassung bezieht sich auf die Auswahl des entsprechenden Produktsortiments. Dies wird mithilfe 

einer Marktanalyse bestmöglich an die lokalen Wünsche, Vereine und vorhandenen Naherholungsge-

biete angepasst (DECATHLON Presse 2018g: 1). Als Beispiel nennt das Unternehmen die nördliche 

Filiale in der Hansestadt Lübeck. Aufgrund ihrer Nähe zur Ostsee wird darin die größte Auswahl an 

Segelprodukten in ganz Deutschland präsentiert (Meyer 2016: 1). In den südlich gelegenen Filialen, 

also in Alpennähe wird entsprechend der Nachfrage ein besonders breites Sortiment an Bergsportpro-

dukten angeboten (DECATHLON Presse 2018g: 1). Während in ländlicheren Regionen das Augenmerk 

auf familientauglichen Produkten, wie z. B. Kinderbekleidung und Sportspiele liegt, fokussieren die 

Stadtfilialen Fitnessprodukte (DECATHLON Presse 2018g: 1). Um die populärsten Sportarten heraus-

zufinden, werden bei der Standortplanung Umfragen durchgeführt. Darüber hinaus werden auch die 

ansässigen Sportvereine und die örtliche Geografie mit Naherholungsgebieten und beliebte Sportplätze 

untersucht (DECATHLON Presse 2018g: 1). Ein wichtiger Aspekt der Lokalisierung ist, dass das Kon-

zept auf Menschen vor Ort ausgerichtet ist. Dafür rekrutiert DECATHLON bei seinen Neueröffnungen 

gezielt Mitarbeiter, welche in direkter Filialnähe wohnen, sich in der Region auskennen und in den örtli-

chen Vereinen aktiv sind (DECATHLON Presse 2018g: 1). Ein Beispiel dafür sind die 700 Mitarbeiter 

der Filiale und des Logistikzentrums in Schwetzingen, welche nach Angabe des Unternehmens zum 

größten Teil aus der dortigen Umgebung kommen und dort auch ihren Lebensmittelpunkt haben (DE-

CATHLON Presse 2018g: 1). Durch die lokale Rekrutierungsstrategie können die Mitarbeiter neben den 

Produkten auch Sporttipps aus der Region mit den Kunden teilen. Das Unternehmen bezeichnet seine 

lokale Rekrutierung als „essenziellen Bestandteil“ seiner Eröffnungen in Deutschland (DECATHLON 

Presse 2018g: 1).  

Ein Beispiel für die lokale Marktstrategie ist die Eröffnung und das Zusammenspiel der beiden Karlsru-

her Filialen. Im Jahr 2017 eröffnete in der Postgalerie, einem zentral gelegenen Shopping-Center, die 

erste DECATHLON-Filiale in Karlsruhe. Dafür wurde die Verkaufsfläche der ehemaligen Sportarena 

umgebaut, sodass das Sportunternehmen 2.700 m² Verkaufsfläche übernehmen konnte (Postgalerie 

2017: 1). Ein Jahr später folgte die zweite Eröffnung in Karlsruhe. Im Unterschied zur ersten Filiale ist 

der zweite Standort nicht zentral, sondern am Stadtrand gelegen. Die Filiale befindet sich im Durlach-

Center, in dessen Nähe Familien, Wohnhäuser und Sportvereine angesiedelt sind. Beide Filialen er-

gänzen sich jedoch nicht nur durch ihre Standortwahl, sondern auch ihr jeweiliges Sortiment. Während 

die Innenstadt-Filiale sich auf Fitnesssportarten konzentriert, werden in der Filiale außerhalb des 
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Stadtkerns eher große Investitionsgüter angeboten, welche bequem mit dem Auto transportiert werden 

können (DECATHLON Presse 2018g: 1). Außerdem bietet die Filiale in der Postgalerie eine größere 

Auswahl an Bergsportequipment, wohingegen in Durlach eher Vereinssportarten wie Tanzen und Gym-

nastik angeboten werden (DECATHLON Presse 2018g: 1). Ein weiteres Beispiel für die lokale Markt-

strategie und das Zusammenspiel benachbarter Filialen stellen die Berliner Filialen dar. Zum Zeitpunkt 

dieser Analyse ist DECATHLON bereits siebenmal in der Hauptstadt vertreten. Alle Filialen eröffneten 

innerhalb von fünf Jahren und verfügen jeweils über ein anderes Einzugsgebiet, lokale Besonderheiten 

und ein entsprechend angepasstes Sortiment. Die Gegenüberstellung zweier Berliner Filialen verdeut-

licht dies: Während die erste Berliner Filiale am Alexanderplatz als Deutschlands größte DECATHLON-

Filiale das breiteste Sortiment in der Hauptstadt anbietet, ist die 300 m² kleine Filiale am Hauptbahnhof 

vor allem auf kompakte Mitnahmeprodukte spezialisiert (DECATHLON Presse 2018g: 1). Wenn Lokali-

tät bzw. lokale Gegebenheiten einen solchen Einfluss auf das Filialkonzept und die Sortimentsauswahl 

hat bzw. haben, dann liegt die Vermutung nahe, dass dies auch einen Einfluss auf die Kommunikation 

der Filiale ausübt. Dadurch wird die Relevanz der bereits formulierten zweiten Forschungsfrage zur 

Lokalität (vgl. Kap. 2.1) noch einmal unterstrichen.  

Zur Erinnerung FF2: Welche Rolle spielt der lokale Bezug bei der Kommunikation von Filialeröffnungen? 

3 Theoretische Grundlagen  

Die meisten Studien und Forschungsergebnisse aus dem Bereich des Einzelhandels und der Filialer-

öffnungen werden von Unternehmensberatungen oder Handelsverbänden ohne wissenschaftliches 

Fundament verfasst. Daher ist es zwingend erforderlich, diese mit wissenschaftlichen Forschungser-

gebnissen und Theorien zu verbinden. Diese Aufgabe soll im folgenden Kapitel erfüllt werden. Die Fülle 

an Theorien und Modellen aus dem Bereich der Kommunikationswissenschaft sowie der angrenzenden 

Wissenschaftsdisziplinen, welche sich ebenfalls mit kommunikationswissenschaftlich relevanten For-

schungsgebieten beschäftigen, ist groß. Das Anliegen der Verfasserin ist es daher nicht, die gesamte 

Spannbreite der Kommunikation aufzuzeigen. Stattdessen geht es darum, den theoretischen Kontext 

der relevanten Forschungsfragen (vgl. Kap. 1) aufzuarbeiten. Ausgehend von der wissenschaftlichen 

Basis ist ein weiteres Ziel dieses Kapitels, die Theorie auf die Spezifika von Filialeröffnungen anzuwen-

den, sodass die Überlegungen in einem eigenen Modell enden, welches in dem darauffolgenden Kapitel 

durch die beiden empirischen Datenerhebungen überprüft wird. Für die Beschreibung der grundlegen-

den Theorie wird in einem ersten Schritt auf die theoretischen Überlegungen zur Kommunikation von 

Bau- und Infrastrukturprojekten eingegangen (vgl. Kap. 3.2). Nachfolgend werden in Kapitel 3.1 die 

Unterschiede zwischen Marketing und Kommunikation sowie kombinierte Forschungsansätze beschrie-

ben. Bedeutende und aktuelle Forschungsergebnisse werden jeweils in die entsprechenden Kapitel in-

tegriert. Abschließend erfolgt die Zusammenführung der wichtigsten Überlegungen und die Anwendung 

auf den vorliegenden Begriff der „Eröffnungskommunikation“ in Kapitel 3.1.5.  
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3.1 Grundlagen der Marketingkommunikation 

3.1.1 Zum Unterschied zwischen Marketing und Kommunikation 

Heutzutage ist es unumstritten, dass auf wettbewerbsintensiven Märkten die Bedürfnisse der Nachfra-

ger im Zentrum der Unternehmensführung stehen (Kirchgeorg 2019: 1). Marketing ist daher mehr als 

eine rein wirtschaftliche Disziplin und stellt eine unternehmerische Denkhaltung dar (Voeth und Herbst 

2013: 51). Wie beim Begriff „Kommunikation“ in Kapitel 1 deutlich wurde, existieren ebenfalls viele ver-

schiedene Ansätze und Definitionen, die den Begriff „Marketing“ beschreiben. In den vergangenen Jah-

ren haben sich zwei wesentliche Positionen herauskristallisiert: Eine eng gefasste betriebswirtschaftli-

che Definition und ein weit gefasstes generisches Marketingverständnis (Generic Concept of Marketing; 

Tropp 2019: 40). Vertreter des betriebswirtschaftlichen Verständnisses sehen Marketing als marktge-

richtete Aktivitäten eines Unternehmens, wodurch die Bedürfnisse des Marktes befriedigt und die eige-

nen Ziele erreicht werden (Meffert u. a. 2018: 6). Im Fokus dieser Definition steht die konsequente Aus-

richtung des gesamten Unternehmens auf den Markt und den Kunden (Kirchgeorg 2019: 1). Die Auf-

gabe des Managements ist es dabei, Möglichkeiten der Nutzensteigerung zu identifizieren und den Nut-

zen für den Kunden nachhaltig zu erhöhen (Kirchgeorg 2019: 1). Das umfassendere generische Ver-

ständnis sieht Marketing hingegen eher als eine Sozialtechnik, die gesellschaftliche und zwischen-

menschliche Prozesse beeinflusst (Tropp 2019: 40). Nach Kotler und Armstrong (2017: 26) ist generi-

sches Marketing eine menschliche Tätigkeit, die darauf abzielt, durch Austauschprozesse Bedürfnisse 

und Wünsche zu befriedigen bzw. zu erfüllen. Angewandt auf gewinnorientierte Unternehmen heißt 

dies, dass die Marketing-Bemühungen eines Unternehmens nicht nur auf den Absatzmarkt, sondern 

auch auf alle Bereiche der Umwelt des Unternehmens gerichtet sind (Tropp 2019: 40). Neben dem 

Markt und dem Kunden umfasst diese z. B. auch Beschaffungsmärkte (Lieferanten), den Arbeitsmarkt 

(potentielle Mitarbeiter), Finanzmärkte (Kapitalgeber und Analysten) und die Öffentlichkeit (Fachjourna-

listen). In Verbindung mit dem generischen Marketingverständnis geht auch seit den 1990er Jahren 

eine marketingphilosophische Neuausrichtung einher, indem das „klassische Transaktionsmarketing“, 

bei welchem die individuellen und organisationsbezogenen Ziele im Vordergrund standen, verdrängt 

wird (Tropp 2019: 42). Stattdessen rückt das Beziehungsmarketing (Relationship-Marketing), welches 

auf Wettbewerbsvorteilen durch Beziehungen einer Organisation mit seinen Zielgruppen aufbaut, stär-

ker in den Fokus (Tropp 2019: 42). Während anfangs die eng gefasste Definition die BWL dominierte, 

vertreten nun auch immer mehr Wissenschaftler die weite Interpretation (Tropp 2019: 42). Diese Auf-

fassung hat sich nicht nur in der betriebswirtschaftlichen Forschung (Franke 2002: 71), sondern auch in 

der Praxis durchgesetzt (Meffert und Sepehr 2012: 8). Zusammenfassend definiert die American Mar-

keting Association (AMA 2017: 2) Marketing daher als „processes for creating, communicating, deliver-

ing, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large”. 

Diesem Verständnis hat sich der Großteil der deutschen Marketingwissenschaftler angeschlossen 

(Tropp 2019: 42). Nicht der Absatz, sondern das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure und der 

gesamte Vermarktungsprozess von Angeboten (creating, communicating, delivering, and exchanging) 

steht im Vordergrund der Definition. Die Hauptaufgabe der Wissenschaft liegt darin, die Probleme und 

Chancen von Marketingaktionen zu erkennen, auszuwerten sowie wie die zentralen Ergebnisse zu kom-

munizieren. Marketing und die Marketingforschung werden nicht mehr auf die Erfüllung individueller und 

organisationsbezogener Zielsetzungen beschränkt, sondern betonen die Beziehung zu Kunden und die 
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marktorientierte Führung des Unternehmens (Tropp 2019: 41). Der Untersuchungsbereich ist nicht mehr 

allein auf den Einfluss auf das Wirtschaftssystem ausgerichtet, sondern findet in allen gesellschaftlichen 

Zusammenhängen statt – von der Bildung bis zu Politik und Interessenvertretung des sozio-ökologi-

schen Gemeinwohls (Tropp 2019: 41). Eine lange Vergangenheit besitzen die vier klassischen Instru-

mente des Marketing-Mix, die „4 P“, welche erstmalig von McCarthy (1960: 1) in das Fach eingeführt 

wurden. Sie stehen für „Product“, „Price“, „Place“ und „Promotion“, was mit den Begriffen Produkt, Preis, 

Vertriebs- und Kommunikationspolitik übersetzt wird (McCarthy 1960: 1).32 Die AMA (2017: 1) integriert 

diese 4 P offiziell in ihr Marketingverständnis und definiert die einzelnen Komponenten wie in Tabelle 7 

zusammengestellt.  

Tab. 7: Definitionen der 4 P im Marketing gemäß AMA (2017: 1) 

Kategorie Definition 
Product A product is defined as a bundle of attributes (features, functions, benefits and uses) ca-

pable of exchange or use, usually a mix of tangible and intangible forms. Thus, a product 
may be an idea, a physical entity (a good), or a service, or any combination of the three. It 
exists for the purpose of exchange in the satisfaction of individual and organizational ob-
jectives. While the term “products and services” is occasionally used, product is a term 
that encompasses both goods and services. 

Price Price is the formal ratio that indicates the quantity of money, goods, or services needed to 
acquire a Given quantity of goods or services. It is the amount a customer must pay to ac-
quire a product. 

Place/ Dis-
tribution 

Distribution refers to the act of marketing and carrying products to consumers. It is also 
used to describe the extent of market coverage for a Given product. In the 4Ps, distribu-
tion is represented by place or placement. 

Promotion According to the Association of National Advertisers (ANA), promotion marketing includes 
tactics that encourage short-term purchase, influence trail and quantity of purchase, and 
are very measurable in volume, share and profit. Examples include coupons, sweep-
stakes, rebates, premiums, special packaging, cause-related marketing and licensing. 

 

Da sich die vorliegende Arbeit auf den Bereich der Eröffnungskommunikation konzentriert, ist vor die-

sem theoretischen Hintergrund insbesondere das Verständnis von Kommunikation und Kommunikati-

onspolitik von Interesse. Dieses wird laut der Association of National Advertisers (ANA 2020: 1) als die 

Summe der Taktiken zur Förderung des kurzfristigen Kaufs verstanden. Unter diese Taktiken fallen 

beispielsweise Mengenrabatte, Coupons, Gewinnspiele, Rabatte, Prämien und Sonderverpackungen 

(AMA 2017: 1). Im Gegensatz zu anderen Klassifikationen, wie beispielsweise die 4 C (Schultz, Tan-

nenbaum und Lauterborn 1993: 1), haben sich die 4 P in den vergangenen Jahren im Fach fest etabliert. 

Doch auch in den anderen Strukturierungen bildet Kommunikation eine wichtige Säule des Marketing-

Mix. Während die 4 P den Marketing-Mix aus Sicht des Unternehmens beschreiben, nehmen die 4 C 

die Kundenperspektive ein (Schawel und Billing 2014: 296). Sie wurden in den 1990er Jahren einge-

führt. Nach Lauterborn (1993: 1) stehen sie für „Costs to the customer“ (Kosten)“, „Customer needs“ 

(Kundenbedürfnisse), „Convenience“ (Mühelosigkeit des Zugriffs) und „Communication“ (Kommunika-

tion). Sie helfen dabei, die Meinung und Bedürfnisse des Kunden über die unternehmerischen Ziele zu 

stellen. Aus einer rein wirtschaftlich orientierten Sichtweise wurde dank der moderneren Version des 

Marketing-Mix eine eher kundenorientierte Sicht (Schawel und Billing 2014: 296). Die Betriebswirtschaft 

 
32 Manche Autoren ergänzen die Definition um weitere „P“, wie z. B. „People/Personal“, „Processes“ oder „Physical Facilities 
(physisches Umfeld)“. Da dies jedoch eher im Dienstleistungsmarketing der Fall ist, werden die Erweiterungen an dieser Stelle 
nicht weiter vertieft. 
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stellt die 4 C nun den 4 P gegenüber, um den Marketing‐Mix nicht nur aus Sicht des Unternehmens, 

sondern auch aus Sicht des Kunden konsistent zu definieren (vgl. Abb. 35).  

Abb. 35: Gegenüberstellung der 4 P und 4 C des Marketing-Mix 

 

 

 

 

 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Schawel und Billing 2014: 299) 

Zusammen angewendet gehen beide Modelle in eine ähnliche Richtung wie das bereits beschriebene 

weit gefasste generische Marketingverständnis (Schawel und Billing 2014: 299). In den aktuellen Publi-

kationen wird das Verständnis sogar noch weiter gefasst. So geht es nicht mehr allein darum, eine 

Kundenperspektive einzunehmen, sondern auch darum, im Sinne von Consumer Engagement (CE) die 

Kunden in den Marketing-Mix zu integrieren (Linsa u. a. 2019: 1). Bei der Analyse steht der Kunde im 

Mittelpunkt. Je nach seinen Problemen und seinem Bedarf entwirft das Unternehmen die passende 

Lösung und bietet ihm diese an. Der Service und die Produkte, die sich aus diesem Vorgehen ergeben, 

sind so optimal auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden ausgerichtet. In den Preis, welcher sich 

zuvor nur aus Kosten für Forschung, Produktion, Vertrieb und Logistik eines Produktes ergab, werden 

nun sämtliche Kosten, die zur Bedürfnisbefriedigung des Kunden entstehen, einbezogen. Wo und wie 

der Kunde etwas erwerben möchte, entscheidet er selbst. Aus der bloßen Betrachtung des Verkaufsor-

tes (Place und Distribution) wird das Bestreben, dem Kunden den Einkauf so bequem, einfach und 

schnell wie möglich zu machen, unabhängig davon, wo und wann der Kunde einkauft. Das letzte Ele-

ment des Marketing-Mix stellt die Promotion und die Kommunikation der Promotion-Aktionen dar. Es 

geht nicht allein darum, die Produkte, Services oder das Unternehmen zu bewerben, sondern darum, 

die übergeordneten Unternehmenswerte zu betonen. Die Inhalte, welche sich daraus ergeben, sind 

hochwertig und für den Kunden relevant, da sie an seine konkreten Bedürfnisse angepasst wurden. 

Dadurch wird eine dauerhafte Kundenbeziehung aufgebaut und der Kunde interaktiv nicht nur in das 

Marketing, sondern in die gesamte Wertschöpfungskette integriert (Schawel und Billing 2014: 299).  

Eine weitere Ergänzung des klassischen Marketing-Mix ist der „Experimental Marketing Mix”. Batat 

(2019: 5) stellt vergleichbar mit dem 4 C-Modell, den Kunden mit seinen Bedürfnissen ins Zentrum der 

Marketingstrategie. Statt 4 C oder 4 P definiert die Autorin den Experimental Marketing Mix mit 7 E (Ex-

perience, Exchange, Extension, Emphasis, Empathy, emotional touchpoints und Emic/ Etic process). 

Die 7 E werden ebenfalls maßgeblich durch die veränderten Kundenbedürfnisse beeinflusst. Nach Krü-

ger und Kahl (2016: 129) werden diese zudem durch den technologischen Fortschritt geprägt. Demnach 

liegt die aktuelle Herausforderung des Marketings darin, Kunden digitaler und emotionaler anzuspre-

chen und sie zum Mitmachen zu aktivieren (empowerment) – sowohl im Online-Handel als auch in den 

4P 

Price Kundenumfrage 

Unternehmerische Sicht Kundenorientierte Sicht 

4C 

Product Experteninterviews 

Promotion Kundenumfrage 

Place Experteninterviews 
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stationären Geschäften (Batat 2019: 7). Wenn Unternehmen diese Aspekte in ihr Marketing integrieren, 

so Batat (2019: 1), können sie eine nachhaltige und profitable UX kreieren. Die Zukunftsstudie von 

KPMG u. a. (2019: 26) prognostiziert, dass das Einkaufserlebnis für Kunden zukünftig noch intensiver 

und die verschiedenen Verkaufskanäle noch besser miteinander verknüpft werden. Im Trendreport stuft 

KPMG u. a. (2019: 34) vor allem die Verbesserung der UX, also des Einkaufserlebnisses der Kunden 

als große Herausforderung für den Einzelhandel ein.  

Diese theoretische Ausführung zeigt Folgendes: Unabhängig von der Perspektive und dem jeweiligen 

Verständnis ordnet die BWL Kommunikation als Teil des Marketing-Mix ein. Kommunikationswissen-

schaftler sehen dies anders und ordnen Kommunikation nicht als Teil des Marketings ein (Tropp 2019: 

42). Im Speziellen vertreten einige Kommunikationswissenschaftler auch nicht das breit gefasste Ver-

ständnis des generischen Marketings (Tropp 2019b). Stattdessen wird die Absatzorientierung des Mar-

ketings betont. Das Verständnis der Kommunikationswissenschaft lässt sich daher eher dem klassi-

schen und engeren Marketingverständnis zuordnen (Tropp 2019: 42). Dennoch sind im Fach auch an-

dere Auffassungen vertreten, wie die Publikationen und Einordnungen von Mast (2019: 9) und Zerfaß 

(2007: 23) beispielhaft zeigen. Außerdem zeigen auch die kombinierten Forschungsansätze, welche in 

Kap. 3.1.4 ausführlich vorgestellt werden, dass auch in der Kommunikationswissenschaft ein breiteres 

Marketingverständnis vertreten ist. Bevor diese Ansätze jedoch thematisiert werden können, bedarf es 

zuvor einer weiteren Beschreibung der unterschiedlichen Perspektiven und Einordnungen aus Sicht der 

Kommunikationswissenschaft. Denn neben der sehr theoretisch geprägten Differenzierung zwischen 

Kommunikation und Marketing unterscheidet die Praxis zudem auch zwischen PR, Marketing und Wer-

bung. Im folgenden Kapitel werden diese Unterschiede beschrieben, bevor anschließend wieder die 

theoretischen Gemeinsamkeiten betrachtet werden. 

3.1.2 Zum Unterschied zwischen Marketing und PR 

Seit dem Jahr 2019 definiert die International Public Relations Association (IPRA) PR neu und hat sich, 

wie sie selbst erklärt, mit ihrer Definition an eine „dynamische Welt“ angepasst. Das Verständnis von 

PR hatte sich jahrzehntelang kaum weiter entwickelt – weder in akademischen Zusammenhängen noch 

in der Praxis. Mit der neu definierten Sichtweise betont die IPRA (2019: 1) die „Power of Communication 

to build relationships and to change minds“. Demnach definiert sie seit 2019 ihre Sicht von PR als  

„Eine Entscheidungs-Management-Praxis, die darauf abzielt, Beziehungen und Interessen zwi-

schen Organisationen und ihrer Öffentlichkeit aufzubauen, basierend auf der Bereitstellung von 

Informationen durch vertrauenswürdige und ethische Kommunikationsmethoden“ (IPRA 2019: 

1).  

Nach der IPRA ist PR mehr als die praktische Tätigkeit, welche häufig mit Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit gleichgesetzt wird. Vergleichbar mit dem generischen Marketingverständnis setzt die IPRA die 

PR auf die Stufe des Managements. Nach der Definition der IPRA lebt PR von Beziehungen und von 

der Interessenvermittlung zwischen Organisationen und der Öffentlichkeit. Dies geschieht im Idealfall 

durch vertrauenswürdige und ethische Standards, welche öffentlich im Verhaltenskodex der Organisa-

tion, dem „Code of Conduct“, geregelt sind (IPRA 2011: 1). In ihrem Kodex spricht sich die IPRA für 
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mehr Transparenz, Vertrauenswürdigkeit und Seriosität in der praktischen PR-Arbeit und den damit 

verbundenen Entscheidungen und Veröffentlichungen gegenüber der Öffentlichkeit aus. Mit ihrem Ver-

haltenskodex ergänzt die IPRA den Kommunikationskodex der Deutschen Public Relations Gesellschaft 

(DPRG), in welchem ebenfalls Transparenz, Integrität und Wahrhaftigkeit der PR-Fachleute in der Pra-

xis hervorgehoben werden. Beide Gesellschaften zeigen mit ihrer fundamentalen Arbeit, dass das Ver-

ständnis von PR lange Zeit stärker von der Praxis als der Wissenschaft vorangetrieben wurde. Erst seit 

etwa 30 Jahren kamen im deutschsprachigen Raum konkrete Definitionen auf (Jarren und Röttger 2015: 

29). Vor 20 Jahren wurde daraus eine theoriegeleitete empirische PR-Forschung entwickelt (Jarren und 

Röttger 2015: 29). Diese wird vor allem durch die Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaft beein-

flusst. Beide Disziplinen gehen von ähnlichen Grundbegriffen und Basismodellen aus. Die PR wird als 

gleichrangiges und partiell eigenständiges Element der Unternehmenskommunikation (vgl. Kap. 1) ge-

sehen, wodurch auf Überlegungen, Ansätze und Kernbegriffe aus der Kommunikationswissenschaft 

zurückgegriffen wird (Jarren und Röttger 2015: 29). Theoretische Arbeiten definieren entweder häufig 

ein weit gefasstes Funktionsfeld der PR oder sehen ein weit gefasstes Funktionsfeld des Marketings. 

Je nach wissenschaftlicher Perspektive umfassen diese jeweils Funktionen des anderen (Seidenglanz 

und Kindermann 2018: 47). Häufig führt dies dazu, dass die Aufgaben der Kommunikation und PR 

systematisch dem Marketing untergeordnet werden, da es eine marktnahe Funktion und damit in der 

Praxis häufig eine stärkere Position besitzt. Innerbetrieblich wird PR daher oft in die Marketing- bzw. 

Werbeabteilung eingegliedert. Dies führt auf der einen Seite dazu, dass Marketing einen größeren stra-

tegischen Einfluss ausübt als PR (Seidenglanz und Kindermann 2018: 57). Auf der anderen Seite fordert 

PR auch einen übergreifenden Koordinationsanspruch für sämtliche kommunikative Aufgaben der Un-

ternehmensorganisation (Seidenglanz und Kindermann 2018: 40). Der große Unterschied besteht darin, 

dass Marketing in der Wirtschaftswissenschaft als „absatzförderndes Instrument“ gesehen wird, das 

direkt oder indirekt auf eine Transaktion abzielt (Jarren und Röttger 2015: 29), während PR eher als 

gesellschaftsorientiert eingeordnet wird (Zerfaß 2007: 23). Dieser grundlegende Unterschied prägt auch 

die jeweiligen Schwerpunkte der sozial- und wirtschaftswissenschaftlich orientierten PR (vgl. Tab. 8).  

Tab. 8: Schwerpunkte einer sozial- und wirtschaftswissenschaftlich orientierten PR 

 Sozialwissenschaftliche Perspektive Wirtschaftswissenschaftliche Perspek-
tive 

Definition Pflege und Optimierung der Kommu-
nikationsbeziehungen zu den wich-
tigsten Stakeholdergruppen, wie Mit-
arbeiter, Kunden und Medien 

Eines von vielen Instrumenten des 
Marketing-Mix (Product, Price, Place 
und Promotion) 

Ziel Image, Reputation, Antizipation von 
Risiken und Beziehungsqualität  

Beeinflussung des Kaufverhaltens be-
stimmter Zielgruppen und Absatzförde-
rung 

Gegenstand Unternehmen, Akteure, Produkte 
und Dienstleistungen 

Produkte, Dienstleistungen und Unter-
nehmen 

Zugang Informationen mit Nachrichtenwert 
und Angebot eigener Medien (z. B. 
Kundenzeitschrift) 

Kauf von Anzeigenraum und eigene 
Medien 

Bild des Rezipienten Bürger, Arbeitnehmer und Verbrau-
cher  

Konsument und Marktteilnehmer 

(Mast 2019: 10) 
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In der Kommunikationswissenschaft herrschte lange Zeit bzw. herrscht teilweise immer noch die Auf-

fassung von einer klaren Dichotomie zwischen PR und Marketingkommunikation (Tropp 2019: 44 und 

Mast 2019: 9). Der Forschungszweig sieht PR als Gesamtkommunikation und Marketing als die Ge-

samtheit aller marktbezogenen Aktivitäten (Seidenglanz und Kindermann 2018: 47). Die Betriebswirt-

schaft vertritt diese Auffassung nicht. Im Rahmen des Marketing-Mix ordnet sie PR neben dem persön-

lichen Verkauf, Verkaufsförderung und Werbung in die Kommunikationspolitik von Unternehmen ein 

(Bruhn 2015b: 3). Im Unterschied zu den anderen Kommunikationsinstrumenten dient sie im besonde-

ren Maße dem Reputationsaufbau und -erhalt des Unternehmens. Die Kommunikationswissenschaft 

kritisiert an dieser Sichtweise den monotonen Charakter der PR, denn sie wird oftmals nur als Presse-

arbeit angesehen. Damit nimmt sie in solchen Konzepten nur eine „Ergänzungsfunktion“ beim Aufbau 

von Unternehmens- und Produktimages wahr (Seidenglanz und Kindermann 2018: 45). Ihre komplette 

Wirkungsmöglichkeit bleibt dabei außer Acht. Während Herger (2004: 110) die Aufgaben und Funktio-

nen von PR und Marketing klar voneinander abgrenzt und eine gegenseitige Beeinflussung ausschließt, 

räumt Tropp (2019: 44) ein, dass die Grenzen zwischen den benachbarten Disziplinen verschwimmen. 

Sowohl Marketing als auch PR können absatzfördernd wirken. Zudem können auch die Inhalte von PR-

Aktivitäten aus dem Bereich des Marketings stammen (Tropp 2019: 45). Die PR und das weit gefasste 

Marketingverständnis werden in der Wissenschaft als Managementkonzepte verstanden. Damit wird die 

Ansicht vertreten, dass sie die Strategie des gesamten Unternehmens bzw. der Organisation maßgeb-

lich beeinflussen. Sie erheben damit einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch (Seidenglanz und Kin-

dermann 2018: 45). Auch Mast (2019: 9) vertritt einen integrativen Ansatz, da ihr zufolge zwar beide 

Disziplinen unterschiedliche Schwerpunkte besitzten, sich diese jedoch trotzdem gegenseitig prägen:  

„Marketingkommunikation konzentriert sich auf die Austauschprozesse mit der Zielgruppe Kun-

den, für die auch, aber nicht vorrangig PR eingesetzt wird. PR hingegen hat vor allem den Auf-

bau und die Pflege guter Kommunikationsbeziehungen zu den Gruppen im Auge, die für den 

Geschäftserfolg eines Unternehmens wichtig sind und ihn beeinflussen können“ (Mast 2019: 9).  

Im Unterschied zur BWL beschäftigt sich die Kommunikationswissenschaft intensiver mit der Abgren-

zung zwischen Marketing und PR. Seidenglanz und Kindermann (2018: 57) belegen beispielsweise, 

dass die theoretische Trennung beider Bereiche in der Praxis nicht existiert. Sie sprechen hier von einer 

„Kluft“ zwischen dem theoretischen Anspruch und der tatsächlichen Bedeutung in der Unterneh-

menspraxis. Trotz theoretischer Abgrenzung beider Konzepte führen die vielen Gemeinsamkeiten dazu, 

dass PR und Marketing in Unternehmen und anderen Institutionen häufig miteinander verbunden wer-

den. In kleineren Organisationen werden die anfallenden Aufgaben oft von ein und derselben Person 

erledigt. Eine Trennung zwischen PR und Marketing, wie dies der Theorie entsprechen würde, ist eher 

in größeren Organisationen zu finden (Seidenglanz und Kindermann 2018: 56), da hier personell stärker 

zwischen PR und Marketing differenziert wird. Explizite Marketingabteilungen gibt es daher oft nur in 

größeren Organisationen, und zwar vor allem in gewinnorientierten Unternehmen. Wie Seidenglanz und 

Kindermann (2018: 57) nachgewiesen haben, sind PR-Abteilungen hingegen unabhängig von der 

Größe in allen Organisationstypen zu finden (z. B. Unternehmen und NGO). PR-Abteilungen werden 

häufiger direkt unter der Unternehmensleitung angesiedelt. Marketingabteilungen sind hingegen oft auf 

einer unteren Hierarchieebene (Seidenglanz und Kindermann 2018: 56). Kommunikationsaktivitäten 
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werden damit nicht einheitlich, sondern von Institution zu Institution unterschiedlich entweder dem Mar-

keting oder der PR zugeordnet (Seidenglanz und Kindermann 2018: 57).  

3.1.3 Zum Unterschied zwischen PR und Werbung 

Sowohl Werbung als auch PR verfügen über dieselbe theoretische Basis, denn beide beeinflussen 

durch Kommunikation (Mast 2019: 15). Außerdem wirken beide Disziplinen auf die Einstellungen, Mei-

nungen und Verhalten ihrer Zielgruppe ein und verwenden dafür Medien und Kommunikationsinstru-

mente (Mast 2019: 15). Auch in einem Unternehmen verfolgen sie dasselbe Ziel: die Förderung des 

ökonomischen Erfolgs. Dennoch besitzen sie unterschiedliche Funktionen, Schwerpunkte und Vorge-

hensweisen (Mast 2019: 15). Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, ordnet die BWL die 

PR der Kommunikationspolitik zu. Sie stellt diese auf die gleiche Ebene wie die anderen Kommunikati-

onsinstrumente. Zu diesen zählt z. B. auch die Werbung. Von den anderen Instrumenten grenzt sich 

PR vor allem durch ihre Glaubwürdigkeit ab – dies gilt insbesondere beim direkten Vergleich zwischen 

Werbung und PR. Nach Mast (2019: 15) wirkt Werbung aufgrund der klar erkennbaren Verkaufsabsicht 

weniger glaubwürdig als PR. Der Begriff der Wahrheit ist für Werbeaussagen irrelevant. Und daher 

erhebt die Werbung im Gegensatz zu PR auch keinen Wahrheitsanspruch (Merten 2008: 53). Für PR 

ist er hingegen existentiell. Dennoch wird auch der PR mangelnde Wahrhaftigkeit, Dehnung von Wahr-

heit oder Manipulation der zugrunde liegenden Sachverhalte vorgeworfen. Der Journalismus steht hin-

gegen für mehr Objektivität und Wahrheit (Merten 2008: 53). Gemessen an ihrer Glaubwürdigkeit ordnet 

Merten (2008: 52) PR daher zwischen Werbung und Journalismus ein (vgl. Abb. 36). Die PR stellt die 

Sachverhalte nicht wahrheitsgemäß dar, sondern passt diese situationsbedingt an (Merten 2008: 53). 

Die Anpassung geschieht, ohne dass Glaubwürdigkeit verloren geht. Sie kann weder der Wahrheit noch 

der Unwahrheit zugeordnet werden. In der Kommunikationswissenschaft werden PR-Manager daher 

auch als „professionelle Konstrukteure fiktionaler Wirklichkeiten“ bezeichnet (Merten 2007b: 27).  

Abb. 36: Schnittmengenmodell von Journalismus, PR und Werbung 

 

 

 

 

 

 

 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Merten 2008: 52) 

Neben dem Wahrheitsanspruch gibt es weitere Unterschiede zwischen Werbung und PR (vgl. Tab. 9). 

So weichen die grundlegenden Ziele beider Bereiche voneinander ab: Während PR in erster Linie auf 

eine positive Reputation gerichtet ist, stellt die Umsatzsteigerung das wichtigste Ziel der Werbung dar. 

Journalismus PR Werbung 

wahr unwahr 
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Werbung wird weitgehend direkt von kommerziellen Kriterien bestimmt und PR hat eher einen indirekten 

Einfluss auf den Absatz (Mast 2019: 15). Dennoch können auch PR-Aktivitäten den Absatz unterstützen 

(Szyszka 2014: 741). Während für Werbung in der Regel bezahlt wird, versucht PR die Informationen 

zu verbreiten, indem sie Medien zum Aufgreifen motiviert (Mast 2019: 15). Die PR profitiert dabei von 

der Glaubwürdigkeit des Journalismus, welcher sich positiv auf Aufmerksamkeit und Aufgeschlossen-

heit des Publikums auswirkt. Dies beeinflusst wiederum die Verbreitung der PR-Inhalte (Mast 2019: 15). 

Gemeinsam haben beide Formen, dass sie Sachverhalte äußerst positiv darstellen möchten (Merten 

2008: 53). Während sich PR außerdem an viele Zielgruppen wendet, richtet sich Werbung nur an eine 

einzige Zielgruppe, den Konsumenten. Werbung wird dauerhaft geplant, PR richtet sich vor allem nach 

dem gesellschaftlichen Bedarf. Wenn ein akutes Informationsbedürfnis herrscht, dann erfordert die PR 

im Gegensatz zur Werbung ein schnelles Handeln. Werbung lebt davon, Verkaufsbotschaften für Pro-

dukte oder Dienstleistungen positiv in den Medien zu platzieren. Die PR möchte in erster Linie nicht 

überreden, sondern motivieren. Sie stellt der Teilöffentlichkeit daher gezielt Informationen zur Verfü-

gung, damit sich diese, so die Idealvorstellung, eine eigene Meinung bilden kann (Mast 2019: 15).  

Tab. 9: Unterschiede und Gemeinsamkeiten von PR und Werbung  

Kategorie PR Werbung 
Ziel Imageorientiert und Absatz un-

terstützend 
Absatzorientiert 

Vorgehen Teilöffentlichkeit informieren 
und Medien motivieren 

Gezielte Überzeugung durch be-
zahlte Verbreitung 

Tendenz Positiv Positiv 
Frequenz der Aussagen Kontingent Dauerhaft 

Integration/ Differenz Differenzierend Integrativ 
Differenzierung sozial Kontingent nach Zielgruppen eine Zielgruppe (undifferenziert) 

Wahrheitsanspruch (objektiv) Elastisch Nein 
(eigene Zusammenstellung mit Orientierung an Merten 2008: 53 und Mast 2019: 15) 

Ein Problem der Forschung ist, dass sich die stark theoriegeprägte Trennung der einzelnen Bereiche 

nicht immer mit praktischen Beispielen belegen lässt (Seidenglanz und Kindermann 2018: 57). In der 

Praxis gestaltet sich die klare Abgrenzung als eine größere Herausforderung. Dies liegt daran, dass PR 

und Werbung in der Praxis häufig kombiniert werden (Mast 2019: 16). Beispielsweise ergänzen PR-

Aktionen in vielen Unternehmen das ganze Jahr über die entsprechenden Werbekampagnen. Des Wei-

teren verschwimmen die Grenzen bei „Hybrid-Produkten“, welche sowohl in die PR als auch in die Wer-

bung fallen. Bezahlte Werbeanzeigen werden redaktionell gefüllt und auch gestaltet. Inhaltlich wird ein 

Produkt, ein Unternehmen oder eine Dienstleistung positiv hervorgehoben. Der Werbecharakter rückt 

in den Hintergrund und der bezahlte Artikel wirkt in dieser Werbeform besonders glaubwürdig (Mast 

2019: 16). Auch werden Anzeigen in redaktionelle Beiträge von Online-Medien eingebettet, wie z. B. 

Informationsseiten oder in den sozialen Medien. Auf den ersten Blick sind auch sie nicht als bezahlte 

Werbung zu erkennen (Mast 2019: 16). Generell wird die Vermischung von PR und Werbung zuneh-

mend durch das Internet und die sozialen Medien vorangetrieben. Aufgrund derartiger Entwicklungen 

schlussfolgert Mast (2019: 16), dass PR und Werbung verschmelzen und sich zunehmend kaum mehr 

voneinander unterscheiden lassen. Lediglich die Tonalität der Botschaften und die Sprache weisen auf 

ihren theoretischen Ursprung hin (Mast 2019: 16). Daher existieren im Fach auch kombinierende For-

schungsansätze, welche nicht die Abgrenzung, sondern den gegenseitigen Einfluss fokussieren (z. B. 



68 
 

Tropp 2019 und Bruhn 2014). Es wird davon ausgegangen, dass auch bei der Kommunikation von 

Filialeröffnungen eine Vielzahl von Marketing- und Kommunikationsinstrumenten eingesetzt wird. In An-

lehnung an die marketing- und kommunikationswissenschaftliche Forschung ist es interessant, wie 

diese Maßnahmen strukturiert werden und ob diese dem Marketing oder der Kommunikation zugeord-

net werden. Daher werden die kombinierten Ansätze im folgenden Kapitel näher beschrieben und in der 

empirischen Untersuchung auf ihr Vorhandensein in der Eröffnungskommunikation überprüft (vgl. Kap. 

4.1). 

3.1.4 Über die kombinierenden Forschungsansätze 

Neben der klaren Abgrenzung zwischen Werbung und PR werden in wissenschaftlichen Untersuchun-

gen auch die Verbindungen beider Bereiche, welche zuvor bereits am Rande angesprochen wurden, 

untersucht und belegt. Statt einer klaren Trennung zwischen PR, Werbung und Marketing sprechen 

Seidenglanz und Kindermann (2018: 56) sogar von einer „Konvergenz in der Praxis“. Diese begründen 

sie in ihrer Studie durch den Bedeutungszuwachs der Unternehmenskommunikation in Institutionen. 

Auf der Seite der BWL, trägt zudem die beschriebene Weiterentwicklung des Marketing-Verständnisses 

durch den generischen Marketingbegriff (vgl. Kap. 3.1.1) zu einer Annäherung der Konzepte bei (Sei-

denglanz und Kindermann 2018: 45)33. Dennoch existieren in der Kommunikationswissenschaft auch 

Forschungsansätze zur Integration der einzelnen Bereiche. Der Terminus „Integration“ meint im be-

triebswirtschaftlichen Verständnis nach Odermatt (2009: 37) die Lösung von Einzelproblemen im Sinne 

eines Gesamtoptimums und wird als Prozess und Zusammenarbeit der verschiedenen Organisations-

einheiten verstanden. Auf genau diese Integration baut das Konzept der Integrierten Unternehmens- 

und Markenkommunikation (IUK) aus der BWL auf. Es entstammt der Marketing-Theorie und versucht, 

die Marketing- und PR-Leistungen in einem Gesamtmodell zu vereinen. Unter Integrierter Unterneh-

menskommunikation versteht Bruhn (2014: 96) den  

„Prozess der Analyse, Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle, der darauf ausge-

richtet ist, aus den differenzierten Quellen der internen und externen Kommunikation von Un-

ternehmen eine Einheit herzustellen, um ein für die Zielgruppen der Kommunikation konsisten-

tes Erscheinungsbild des Unternehmens bzw. eines Bezugsobjektes der Kommunikation zu 

vermitteln.“ 

Das Konzept baut darauf auf, dass Kommunikation ein wichtiges Instrument zur Abgrenzung eines Un-

ternehmens von seinen Wettbewerbern ist (Odermatt 2009: 38). Neben Nachfragern bzw. Kunden ist 

auch das Verhalten anderer unternehmensinterner und -externer Bezugsgruppen für den Erfolg einer 

Unternehmung verantwortlich. Diese Bezugsgruppen werden durch die Gesamtheit an Meinungen, Ein-

stellungen und Erwartungen gegenüber dem Unternehmen beeinflusst, welche sich aus der Summe 

kommunikativer Aktivitäten zusammensetzt (Odermatt 2009: 38). Nach dem IUK werden nicht nur sämt-

liche Kommunikationsaktivitäten kombiniert, auch die soziale Integration nimmt eine zentrale Stellung 

ein (Zerfaß 2014: 55). Denn indem Kommunikation einen gemeinsamen Deutungsrahmen herstellt, 

kann sie Interessenkonflikte lösen (Zerfaß 2014: 57). Da Unternehmen vom Verhalten diverser Gruppen 

 
33 Wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass die Forscher der Kommunikationswissenschaft diesen nicht gesammelt 
vertreten. 
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abhängig sind, ist es sinnvoll, diese über gezielte Kommunikation zu steuern (Odermatt 2009: 38). Das 

Ziel ist es, Kommunikation durch einen koordinierten und widerspruchsfreien Einsatz systematisch zu 

planen und zu realisieren. So können Synergieeffekte sowie eine hohe Wirkung der Kommunikations-

instrumente durch verbesserte Effektivität und Effizienz erreicht werden (Bruhn, Martin und Schnebelen 

2014: 1). Genau hier greift das Konzept der IUK, denn es versucht, die theoretischen Ansätze verschie-

dener Wissenschaftsdisziplinen zusammenzuführen und Kommunikationsprozesse so zu gestalten, 

dass sie (von den Stakeholdern) als Einheit empfunden werden (Mast 2019: 36). Im Kern stehen die 

Integration, Koordination und Orchestrierung der Kommunikation einer Organisation. Diese Prozesse 

fokussieren ein kohärentes und konsistentes Erscheinungsbild gegenüber den verschiedenen Stake-

holdern, die Kommunikation eines Unternehmens sowie die einzelnen Maßnahmen werden also stets 

gemeinsam betrachtet und aufeinander abgestimmt (Zerfaß 2014: 58).  

Eine mögliche Integration kann auf zwei Ebenen erfolgen: auf der Ebene der eigentlichen Kommunika-

tionsaktivitäten sowie im gesamten Bereich des Kommunikationsmanagements, welches in Kapitel 

3.1.5 noch einmal beschrieben wird (Zerfaß 2014: 58); zudem kann die Integration verschiedene For-

men annehmen und inhaltlich, formal, zeitlich oder dramaturgisch erfolgen. Bei der inhaltlichen Integra-

tion findet eine thematische Abstimmung einzelner Mitteilungen durch Leitmotive, Slogans, Kernbot-

schaften oder Schüsselbilder statt (Zerfaß 2014: 58). Die formale Integration arbeitet mit einheitlichen 

Gestaltungsprinzipien, welche sich auf alle Kommunikationsaktivitäten beziehen. Sie ist auch unter den 

Begriffen „Corporate Identity“ (CI) und „Corporate Design“ bekannt (Zerfaß 2014: 59). Unternehmens-

interne Vorgaben beziehen sich z. B. auf Farben, Schrifttypen und die Verwendung des Firmenlogos 

(Zerfaß 2014: 59). Sie sorgen dafür, dass positive Erfahrungen aus verschiedenen Handlungsfeldern 

über den Wiedererkennungseffekt der Maßnahmen miteinander verknüpft werden (Zerfaß 2014: 59). 

Die zeitliche Integration baut darauf auf, dass Aussagen nur glaubwürdig sind, wenn sie kontinuierlich 

kommuniziert werden. Eine einmalige Kommunikation oder befristete Kampagnen sind dementspre-

chend nicht integrativ. Stattdessen sollte eine langfristig und kontinuierliche Kommunikation über ver-

schiedene Maßnahmen hinweg erfolgen (Zerfaß 2014: 59). Die letzte Form der dramaturgischen Inte-

gration bezieht sich auf die Abstimmung aller Kommunikationsaktivitäten im Rahmen von Kampagnen. 

Kommunikationskampagnen sind non-linear, crossmedial, zeitlich befristet, thematisch eng fokussiert 

und dramaturgisch angelegt (Zerfaß 2014: 60). Allerdings können auch sie sich weiterentwickeln, wie 

dies auch bei der Kommunikation der Filialeröffnungen angenommen werden kann. Beispielsweise kön-

nen Reaktionen von Gegnern, Massenmedien, Rezipienten, politischen Entscheidern und insbesondere 

von Meinungsführern bei der weiterführenden Kommunikation berücksichtigt werden (Zerfaß 2014: 60). 

Hierfür ist eine konsequente Crossmedia-Prozessorganisation sowie ein umfassenden Issues Manage-

ment34 aufseiten des Unternehmens notwendig (Zerfaß 2014: 60). 

Die verschiedenen Integrationsebenen und -formen verdeutlichen die Vielseitigkeit des Ansatzes der 

integrierten Kommunikation und zeigen realitätsnahe Anwendungsfelder auf. Doch nicht nur in der Pra-

xis, sondern auch in der Forschung ist die Notwendigkeit des Ansatzes der IUK unstrittig. Dies ist vor 

allem aufgrund der bereits beschriebenen vielfältigen und tiefgreifenden Abgrenzungsprobleme in der 

 
34 Für weiterführende Informationen zu einem erfolgreichen Issue Management sei an dieser Stelle auf die Publikationen von 
Brettschneider und Bihler (2009a), Brettschneider und Bihler (2009b) und Brettschneider und Melfi (2010) verwiesen. 
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Kommunikaionswissenschaft und der Praxis der Fall (Odermatt 2009: 65). Zudem erfordert auch das 

Nutzungs- und Informationsbedürfnis der rezipierenden Menschen eine kombinierte und ganzheitliche 

Betrachtung, da sie widersprüchliche Aussagen eines Unternehmens wahrnehmen können, und zwar 

unabhängig davon, ob diese ursprünglich der Marktkommunikation, internen Kommunikation oder PR 

entstammt (Zerfaß 2014: 57). Trotz der wissenschaftstheoretischen Aussagen von Zerfaß (2014), Oder-

matt (2009), Mast (2019) und Bruhn (2014) wurde die IUK in der Wissenschaft lange Zeit als reiner 

„Praxisdiskurs“ wahrgenommen. Mit der zunehmenden Anzahl wissenschaftlicher Publikationen wuchs 

jedoch die Einsicht und der Stellenwert des Konzepts (Odermatt und Frank 2006: 6). Wie die genannten 

Beispiele gezeigt haben, liegt mittlerweile eine Vielzahl an Publikationen aus den Forschungsbereichen 

des Marketings und der Kommunikationswissenschaft zu dem IUK-Ansatz vor. Aktuelle Forschungs-

zweige beschäftigen sich mit der Kombination von sensitiven Elementen in die Kommunikation. Ein 

Beispiel hierfür ist die Untersuchung von Kleinjohann (2020: 1) zur akustischen Markenführung, dem 

Acoustic Branding, in der die Musik gezielt in die multisensuelle Marketingkommunikation zu integrieren 

versucht wird. Ein anderes aktuelles Beispiel ist die Verbindung der Integrierten Marketingkommunika-

tion mit der „Generation Z“, den Digital Natives. Kleinjohann und Reinecke (2020: 1) untersuchen in 

diesem Kontext Werte, Einstellungen und Verhalten der Digital Natives sowie deren Beeinflussung 

durch die Integrierte Kommunikation. Diese Zielgruppe, so die Aussage der Autoren, kann nicht mehr 

so wirkungsvoll durch klassische Kommunikationsmittel angesprochen werden. Der digitale Kontext bil-

det auch das Fundament der Studie von Cordesmeyer, Degen und Terstiege (2020: 43). Mit Daten des 

Gesamtverbandes deutscher werbetreibender Agenturen (GWA) zu dem deutschen Werbeeffizienz-

preis namens „Effie“ untersuchen die Autoren verschiedene Erfolgsfaktoren für eine effiziente analoge 

und digitale Marketingkommunikation (Cordesmeyer, Degen und Terstiege 2020: 43). Diese aktuellen 

Beispiele aus der Forschung zeigen, dass die Digitalisierung und die Entwicklung neuer Medien ent-

scheidend zur Akzeptanz des IUK-Ansatzes beigetragen haben, da Unternehmen in ihrem Kommuni-

kations-Mix auf eine immer größere Anzahl von Kanälen zurückgreifen (Odermatt und Frank 2006: 43). 

Die Kommunikationswissenschaft betont die Breite der IUK und des Kommunikationsmanagements, da 

in der Perspektive viele verschiedene Stakeholder umfasst werden. Als positiv ist auch die einheitliche 

Verknüpfung der Kanäle im Sinne der CI zu bewerten. Auch für die Kommunikation von Handelsunter-

nehmen sind integrierte Ansätze daher sinnvoll. Denn aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks (vgl. 

Kap. 2.1) werden hier besonders viele Informationen und Leistungen über eine Vielzahl von Kanälen 

kommuniziert (Schmieder 2010: 49). Speziell für den Einzelhandel schlägt Schmieder (2010: 238) daher 

die Anpassung des IUK an das Konzept der Integrierten Multi-Channel-Kommunikation (IMCK) vor. 

Schmieder (2010: 238) versteht dieses als 

„Einen Prozess der Analyse, Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle, der darauf 

ausgerichtet ist, die internen und externen Informations- und Kommunikationskanäle von Han-

delsunternehmungen, um ein konsistentes Erscheinungsbild an allen (Kunden-) Kontaktpunk-

ten sowie eine Gestaltung aller Interaktionsprozesse mit den relevanten Anspruchsgruppen der 

Unternehmenskommunikation zu gewährleisten.“ (Schmieder 2010: 238).  

Da sich der Einzelhandel mittlerweile von einer Multi-Channel- zu einer Omni-Channel-Kommunikation 

bewegt hat (vgl. Kap. 2.1), müsste der Ansatz von Schmieder (2010: 238) um die neuen 
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Kommunikationskanäle erweitert werden. Ein weiterer Kritikpunkt an dem IUK-Ansatz ist, dass das Kon-

zept durch seine Breite in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung nur schwer anwendbar ist. 

Er umfasst alle Schnittstellen eines Kommunikationsprozesses: von der Analyse, Planung, Organisa-

tion, Durchführung und Kontrolle der Kanäle über die allgemeine unternehmensbezogene Kommunika-

tion, die interne Kommunikation bis zu der nach außen gerichteten externen Kommunikation. Für die 

praktische Anwendung der IMCK gilt daher dieselbe Kritik, welche Wissenschaftler auch gegenüber der 

Anwendung des zugrundeliegenden IUK-Ansatzes aussprechen: Beide Konzepte sind mit einer Vielzahl 

von Aufgaben verbunden und dadurch in sich sehr umfangreich (Kirchner 2003: 169). Aufgrund dieses 

Umfangs ist nicht nur die Komplexität der IUK schwer fassbar. Zudem ist die Messung der IUK schwierig 

(Tropp 2013: 172). Viele Kommunikationswissenschaftler kritisieren daher den koordinativen Aufwand 

der IUK (Odermatt und Frank 2006: 1). Studien zeigen außerdem, dass IUK nur begrenzt geplant und 

angewandt werden kann (Stumpf 2005: 76). Das Konzept ist außerdem umstritten, weil eine Vielzahl 

empirischer Erhebungen zeigt, dass die Abstimmung von Marktkommunikation, PR und Interner Kom-

munikation einen großen Optimierungsbedarf hat (Zerfaß 2014: 57). In der Praxis existieren daher 

schon lange auch andere Begriffe, welche ähnliche kombinierte Ansätze verfolgen, wie z. B. der IUK-

Ansatz. Beispiele sind Begriffe wie ein ganzheitlicher Ansatz, 360-Grad-Kommunikation oder Gesamt-

kommunikation (Rademacher 2003: 2). Außerdem wird kritisiert, dass die Sichtweise zu wirtschaftlich 

geprägt und damit zu stark auf den Markt gerichtet ist (Seidenglanz und Kindermann 2018: 45). Gleiches 

trifft auch auf die Variation der IMCK zu. Auch wenn diese Kritik das Problem des Ansatzes erfasst 

(schwere Anwendbarkeit durch Ausführlichkeit des Konzeptes), ermöglicht dessen Breite auch eine um-

fassende Perspektive der IMCK. Dieser Aspekt ist positiv hervorzuheben, da er sich vor allem auf das 

Kommunikationsverständnis als weitreichenden Prozess bezieht.  

Aus den genannten Kritikpunkten existiert in der Medien- und der Kommunikationswissenschaft daher 

auch das Konzept der Marketingkommunikation, welches vor allem von Tropp (2019) vertreten wird. 

Unter dem Begriff wird die Vielzahl von differenzierten Erscheinungsformen werblicher Kommunikation 

zusammengefasst (Pepels 2015: 265). Konkret wird hierunter die gewinnorientierte Kommunikation ver-

standen, welche sich an die Beschaffungs- und Absatzmärkte richtet und auf den Einkauf und Verkauf 

von Ressourcen, Produkten und Dienstleistungen abzielt (Tropp 2019: 43). In ihrer Struktur und Funk-

tion ordnet Tropp (2014: 44) die Marketingkommunikation als Teil der Unternehmenskommunikation ein 

(vgl. Kap. 1). Während die IUK sowohl interne als auch externe Kommunikation in sich vereint (Odermatt 

und Frank 2006: 4), schließt das Konzept der Marketingkommunikation interne Kommunikationsmaß-

nahmen in seinem Verständnis mit der Ausnahme aus, dass es sich explizit um interne unternehmens-

führungsorientierte Marketingkommunikation handelt (Tropp 2019: 44). Aufgrund der zunehmenden 

Nutzung der sozialen Medien und der Trends zu CE und UX (vgl. Kap. 3.1.1) umfasst Marketingkom-

munikation außerdem die Kommunikation, welche in der Umwelt zu den Marketingaktivitäten eines Un-

ternehmens stattfindet (Tropp 2019: 44). Die Marketingkommunikation grenzt sich daher von verwand-

ten Disziplinen wie der internen Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern35,  aber auch von PR ab 

(vgl. Abb. 37). Tropp (2019: 44) betont jedoch, dass Marken auf Öffentlichkeit angewiesen sind und 

 
35 Sofern es sich nicht um marketingbezogene Inhalte handelt. 
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damit öffentliche Kommunikation und ihre Reflexivitätsverhältnisse ein integraler Bestandteil der moder-

nen Marketingkommunikation sein können. 

Abb. 37: Übersicht über das Verständnis der Marketingkommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Tropp 2019: 44) 

Das Konzept der Modernen Marketingkommunikation wird wie auch die IUK stärker von der BWL als 

der Kommunikationswissenschaft vorangetrieben. Besondere Beachtung findet es, seit Anfang der 

2000er Jahre das Marketingverständnis erweitert wurde und differenzierte Medienfunktionen integriert 

wurden (vgl. Kap. 3.1.1). Die Marketingkommunikation ist eng mit dem betriebswirtschaftlichen Marke-

ting-Mix sowie der „Evolution des Konzeptes des Marketing-Mix“ im Zuge des generischen Marke-

tingverständnisses verbunden (Tropp 2015: 46). Auch wenn das Konzept ursprünglich nicht aus der 

Kommunikationswissenschaft stammt, findet es auch dort immer häufiger Beachtung. Während die 

deutschsprachige Kommunikationswissenschaft die Marketingkommunikation vereinzelt in Studien auf-

greift (z. B. Siegert u. a. 2015; Schlütz und Zurstiege 2016; Schierl und Tropp 2013), ist der Begriff 

„marketing communications“ bei den englischsprachigen Kommunikationswissenschaftlern und -jour-

nals bereits fest im Fach verankert (z. B. Kliatchko 2008). Beispielsweise veröffentlicht das Journal of 

Marketing Communications seit Mitte der 1990er Jahre regelmäßig aktuelle Beiträge aus dem Bereich 

der Marketingkommunikation.  

Wie die IUK versucht auch das Konzept der Marketingkommunikation die beiden getrennten Bereiche 

PR und Werbung in sich zu vereinen und ihre Symbiose zu nutzen. Wie Abb. 38 zeigt, geschieht dies 

nur, wenn ein wirtschaftlicher Fokus feststellbar ist. Das Konzept vereint ebenfalls die verschiedenen 
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Marketing- und Kommunikationskanäle und -aktivitäten mit derselben Prämisse, dass ein wirtschaftli-

ches Ziel vorliegt (Tropp 2015: 44). Dies gilt bei der Kommunikation von Unternehmen, da diese im 

Gegensatz zu NGOs ein klares wirtschaftliches Interesse vertreten. Ein vereinendes Konzept ist zusätz-

lich zu den bereits genannten Gründen sinnvoll. Unternehmen steht heutzutage ein immer ausdifferen-

zierteres Spektrum an Marketing- und Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Vielfalt gilt 

insbesondere für Handelsunternehmen (Schmieder 2010: 49). Da in alle Kanäle ein hohes Budget in-

vestiert wird, ist es für den Erfolg der einzelnen Maßnahmen – und auch für den Gesamterfolg der 

Unternehmung – von Interesse, alle eingesetzten Maßnahmen vereint zu betrachten. Dieses Vorgehen 

bietet zudem den Vorteil, dass die Maßnahmen miteinander verglichen werden können, obwohl jedes 

Medium jeweils unterschiedliche Funktionen und Möglichkeiten aufweist. Da sich ihr jeweiliger Einsatz 

nach den spezifischen kommunikativen Erfordernissen richtet, kommt keinem der zahlreichen Kommu-

nikationskanäle ein „grundsätzliches Primat“ zu (Tropp 2019: 64). Jede Disziplin verfolgt auf ihre indivi-

duelle Art und Weise das Ziel, die höchstmögliche Kommunikationsqualität für das Unternehmen zu 

erreichen. Durch das Erreichen dieses Ziels werden auch die wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens 

besser greifbar. Da bei der Eröffnungskommunikation viele verschiedene Bereiche wie PR, aber auch 

Werbe- und Kampagnenplanung zusammenlaufen (vgl. Kap. 1) ist es interessant, wie sich die Bereiche 

Marketing und Kommunikation unterscheiden oder ob es evtl. keinen Unterschied, sondern fließende 

Übergänge gibt. Nach der Theorie der IUK und der Marketingkommunikation ist davon auszugehen, 

dass die Bereiche PR und Marketing im Rahmen der Eröffnungskommunikation zusammenlaufen und 

als Ganzes betrachtet, analysiert und orchestriert werden sollten. Aus dieser Grundüberlegung und un-

ter der speziellen Berücksichtigung der kombinierten Theorien leitet sich die dritte Forschungsfrage ab: 

FF 3: Worin unterscheiden sich bei der „Eröffnungskommunikation“ die beiden Bereiche Marketing und 

Kommunikation? 

Für die Durchführung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen sind entsprechende Akteure 

notwendig. Wie in dem vorherigen Kapitel beschrieben, werden die Aufgaben aus den Bereichen PR 

und Marketing/ Werbung in Institutionen und Unternehmungen unterschiedlich gegliedert, verteilt und 

bearbeitet. Ausgehend von der Annahme, dass die Marketing- und Kommunikationsarbeiten nach den 

kombinierten Theorien von unterschiedlichen Personen bearbeitet werden, ist es umso interessanter zu 

ermitteln, welche Personengruppen konkret in die Eröffnungskommunikation involviert sind. Ebenso in-

teressant ist es herauszufinden, aus welchen Bereichen die entsprechenden Akteure stammen und wie 

sie zusammenarbeiten. Aus diesen Grundüberlegungen wird die zweite Forschungsfrage abgeleitet. 

FF 2: Welche Akteure sind bei der Planung und Gestaltung der Eröffnungskommunikation relevant und 

wie arbeiten diese miteinander? 

3.1.5 Über Kommunikationsmanagement und -Controlling 

Neben dem IUK-Ansatz und dem IMCK-Ansatz, welche beide stark von der BWL geprägt sind, vertritt 

auch die Kommunikationswissenschaft eigene integrierte Ansätze. Ein Beispiel ist der bereits zitierte 

Begriff der Unternehmenskommunikation nach Zerfaß (vgl. Kap. 1). In seinem Verständnis vereint Zer-

faß (2014: 23) ebenfalls kommunikationswissenschaftliche mit betriebswirtschaftlichen Aspekten wobei 
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als ein wesentliches Element die Wirkung der gesamten Kommunikationsaktivitäten auf den Absatz 

einer Unternehmung betont. Dies ist auch der Grund, warum in der vorliegenden Arbeit auf diesen spe-

zifischen Kommunikationsbegriff zugegriffen wird. Das Konzept der IUK erfordert bei seiner Planung 

und Realisierung eine umfassende Koordination aller Kommunikationsmaßnahmen (Odermatt und 

Frank 2006: 1). Es geht sogar so weit, dass der Erfolg der gesamten Unternehmenskommunikation 

essenziell davon abhängt, wie effektiv und effizient die Kommunikationsinstrumente integriert werden 

(Odermatt und Frank 2006: 9). Ausgehend von dieser Behauptung gewinnt der Untertitel dieser Disser-

tation „Strategie und Effektivität von Kommunikationsmaßnahmen bei Filialeröffnungen“ an Relevanz. 

Für einen maximalen Erfolg ist es daher wichtig, alle Maßnahmen synergetisch miteinander zu verknüp-

fen, d. h. sie sollten konkret aufeinander abgestimmt werden (Odermatt und Frank 2006: 24). Gleich-

zeitig gilt es, auch einen einheitlichen Auftritt im Sinne der CI zu sichern und die Kommunikation mit den 

Kunden je nach Situation und Bedürfnis anzupassen (Schmieder 2010: 275). Die CI knüpft an Ansätze 

der Kommunikationswissenschaft zum Kommunikationsmanagement an: Um ein einheitliches Bild über 

die verschiedenen Kommunikationsinstrumente zu erzielen, ist eine koordinierte Kommunikation not-

wendig (Rademacher 2015: 740). Hierfür sind Kommunikationsmanagement und -Controlling unum-

gänglich. Als Kommunikationsmanagement bezeichnet Zerfaß (2014: 59) den Prozess der Planung, 

Organisation und Kontrolle der Unternehmenskommunikation, welche in Kapitel 1 definiert wurde. Der 

Terminus „Management“ bezieht sich dabei sowohl auf das Management der Kommunikationsprozesse 

als auch auf das Management durch Kommunikation (Mast 2019: 12). Damit umfasst der Begriff „Kom-

munikationsmanagement“ alle Möglichkeiten und Grenzen, mit denen eine angemessene Kommunika-

tionsstrategie, die auf einer grundlegenden Analyse der Situation, Bezugsgruppe, Themen, Meinungen 

und Potentiale aufbaut, entwickelt und durchgeführt werden kann (Zerfaß 2014: 59). In der praktischen 

Realisierung heißt dies, dass aufbauend auf den Analyseergebnissen eine angemessen Kommunikati-

onsstrategie entwickelt und realisiert wird. Ein optimiertes Kommunikationsmanagement hat vielerlei 

Vorteile: ein gutes Zusammenspiel der strategischen und operativen Kommunikationsarbeit und eine 

gute Berichterstattung in den Medien, welche wiederum für eine positive Reputation des Unternehmens 

sorgt und den direkten Verkauf fördert (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 1). Von allen drei genannten 

Aspekten können auch Handelsunternehmen und Filialeröffnungen profitieren. Aus den theoretischen 

Überlegungen lässt sich ableiten, dass auch im Bereich der Eröffnungskommunikation der gesamten 

Planungs- und Gestaltungsprozess umfassend betrachtet werden sollte. Gemäß der Theorie ist die ge-

naue Analyse des Prozesses von immenser Bedeutung, da sie die Basis für eine effektive und effiziente 

Kommunikationsstrategie ist, welche dementsprechend ausgerichtet wird. Vor diesem wissen-

schaftstheoretischen Hintergrund gewinnt die erste Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit, welche 

bereits in Kapitel 1 formuliert wurde, weiter an Bedeutung.  

Ob das beschriebene Kommunikationsmanagement und die Kommunikationsstrategie, die auf den Er-

gebnissen der vorherigen Analyse aufbaut, in der praktischen Anwendung auch tatsächlich erfolgreich 

ist, zeigt das anschließende Kommunikations-Controlling, welches den Erfolg der einzelnen Maßnah-

men systematisch evaluiert (Zerfaß 2014: 59). Das Problem der Erfolgsmessung besteht allerdings 

darin, dass das zugehörige Wissen und die Leistungen häufig von der Intuition der Kommunikationsma-

nager und ihren individuellen Erfahrungen abhängig ist (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 1). 
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Wissenschaftliche Grundlagen und empirische Forschungsergebnisse werden weniger in Entscheidun-

gen einbezogen. Infolgedessen fehlt in der Praxis häufig ein institutionalisiertes und systematisches 

Controlling der Unternehmenskommunikation, mit welchem die Steuerung und Evaluation der Kommu-

nikationsprozesse erfasst und verbessert wird (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 1). Dennoch ist sich 

die Kommunikationswissenschaft einig, dass Kommunikations-Controlling bei der Optimierung des ge-

samten Kommunikationsmanagements in der praktischen Anwendung hilft, weil im Management die 

Ergebnisse, welche vom Controlling erfasst wurden, detaillierter analysiert werden (Rolke, Buhmann 

und Zerfaß 2020: 2). Rolke, Buhmann und Zerfaß (2020: 2) plädieren daher für mehr Transparenz und 

eine regelmäßige Messung des Erfolgs der Unternehmenskommunikation. Die Gründe sehen sie in den 

wachsenden Budgets, dem steigenden Rechtfertigungsdruck der Kommunikation, vielfältige Aufgaben, 

neuen zusätzlichen Instrumenten, dem Zwang zur Budgetverteilung, mehr Bewusstsein für immaterielle 

Werte wie Unternehmensmarken sowie dem Wettbewerb mit angrenzenden Unternehmensdisziplinen 

wie dem Marketing (vgl. Kap 3.1.2). Kommunikations-Controlling ist die grundsätzliche Implementierung 

oder Rückdelegation der Controlling-Funktion in den Kommunikationsabteilungen einer Unternehmung 

(Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 3). Kommunikations-Controlling hat jedoch nicht nur eine organisa-

torische Funktion, es bildet auch die Basis für Managemententscheidungen, indem es eine funktionen-

übergreifende Messung und Bewertung der Unternehmenskommunikation ermöglicht (Tropp 2019a: 

655). Daher wird von einem Zusammenspiel zwischen Kommunikationsmanagement und -Controlling 

gesprochen: Kommunikations-Controlling ist eine Ergänzung des Managements durch die Controlling-

Funktion, da (Kommunikations-)Management den Maßnahmeneinsatz und die Zielerreichung der Maß-

nahmen ohne dieses nicht erschöpfend betrachten kann (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 4). Für 

eine gute Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit muss jedoch beides regelmäßig und transparent überprüft 

und die Planung gemäß den Messergebnissen ggf. optimiert werden (Rolke, Buhmann und Zerfaß 

2020: 4). Abbildung 39 veranschaulicht die produktive Verbindung und gegenseitige Beeinflussung der 

beiden Bereiche Kommunikationsmanagement und -Controlling, welche im Vorfeld beschrieben wurde, 

im Detail.  
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Abb. 38: Management, Controlling und Realisierung der Unternehmenskommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(Zerfaß 2014: 61) 

Die gezeigte Systematik ist folgendermaßen zu verstehen: Auf der einen Seite verantwortet und kon-

trolliert das Kommunikationsmanagement das Ergebnis der Unternehmenskommunikation. Zudem wer-

den verschiedene Interessen in die Kommunikation integriert und koordiniert. Auf der anderen Seite 

verantwortet das Kommunikations-Controlling die Transparenz der gesamten Kommunikation, speziell 

bezieht sich dies auf die Transparenz der Strategie, des Prozesses, des Ergebnisses und das finanzielle 

Investment in die Kommunikation. Controlling bedeutet in diesem Zusammenhang nicht allein „Kon-

trolle“ (Zerfaß 2014: 63), sondern steht für eine grundlegende Unterstützungs- und Steuerungsfunktion 

(Tropp 2019a: 655), was bedeutet, dass das Kommunikations-Controlling den arbeitsteiligen Prozess 

des Kommunikationsmanagements unterstützt und steuert (Zerfaß 2014: 59). Kommunikations-Control-

ling stellt die Grundlage für die disziplinübergreifende Messung und Bewertung des Kommunikationser-

folgs dar und hilft dem Management bei effektiven und effizienten Entscheidungen (Tropp 2019a: 655), 

indem Methoden zur Zielsetzung und Evaluation bereitgestellt und in der Kommunikation angewandt 

werden. Die Evaluation bezieht sich hauptsächlich auf die Analyse des gesamten Kommunikationspro-

zesses und dessen Strukturen sowie seiner relevanten Kennzahlen (KPI). Auf der einen Seite werden 

für diese Untersuchung Daten erhoben und Reportings verfolgt. Auf der anderen Seite können die Kenn-

zahlen und regelmäßigen Reportings vom Kommunikationsmanagement wiederum für die Planung, 

Realisierung und Kontrolle der gesamten Unternehmenskommunikation eingesetzt werden (vgl. Abb. 

39).  
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Ein detaillierter Blick zeigt, dass Kommunikations-Controlling nach Zerfaß (2014: 64) vier wesentliche 

Aufgaben innerhalb der Unternehmenskommunikation erfüllt. Das Kommunikations-Controlling unter-

teilt sich daher in die vier folgenden Bereiche. Im ersten Bereich, der Schaffung von Transparenz und 

der Bereitstellung von Methoden für das Kommunikationsmanagement, werden die Prozesse der Un-

ternehmenskommunikation untersucht. Das Ziel des Top-Managements ist es, dass die Kommunikati-

onspolitik entsprechend der jeweiligen Unternehmenspolitik sinnvoll realisiert wird. Durch Prozessana-

lysen können die Zusammenarbeit mit den externen Dienstleistern, die Organisation der Kommunikati-

onsabteilung, Verteilung von Verantwortlichkeiten sowie der interne Workflow optimiert werden (Zerfaß 

2014: 64). Im zweiten Bereich, der Steuerung und Kontrolle der Kommunikationsstrategie, geht es um 

die Wertschöpfung durch die Kommunikation (den Beitrag, den die Kommunikation zur Erreichung der 

strategischen Ziele der Gesamtorganisation leistet) sowie die Verzahnung der Unternehmens- und 

Kommunikationsstrategie (Zerfaß 2014: 64). Im Controlling werden geeignete Methoden eingesetzt, 

welche die Bedeutung der Kommunikation für den Erfolg des Unternehmens messen, wie z. B. die 

Bewertung von Marken, das Reputationskapital oder Adaptionen der Balanced Scorecard (Zerfaß 2014: 

64). Im dritten Bereich, dem Controlling von Kommunikationsprogrammen und -kampagnen, wird si-

chergestellt, dass die Kommunikationsaktivitäten stringent und widerspruchsfrei aufgebaut sind. Außer-

dem wird darauf geachtet, dass die finanziellen Mittel, welche zur Verfügung stehen, optimal verteilt 

werden (Zerfaß 2014: 64). Eine mögliche Methode ist die Konzeptionsevaluation, welche die Perfor-

mance einzelner Programme steuert und kontrolliert (Zerfaß 2014: 64). Der vierte Aspekt, welcher sich 

auf die Transparenz und Methoden zur Steuerung und Kontrolle der Kommunikationsmaßnahmen be-

zieht, fokussiert den Erfolg einzelner Aktivitäten, wie z. B. der Pressearbeit oder der Organisation von 

Veranstaltungen.  

Sowohl das Kommunikationsmanagement als auch -Controlling begleitet den Kommunikationsprozess 

kontinuierlich, damit unerwartete Veränderungen rechtzeitig erkannt und entscheidende Meilensteine 

fachgerecht begleitet werden können (Mast 2019: 149). Daher sollten sie im Unternehmen stark priori-

siert werden und auch vom Top-Management des Unternehmens intensiv verfolgt werden. Die entspre-

chenden Aufgaben werden meistens „inhouse“, also innerhalb des Unternehmens ohne die Hilfe von 

Agenturen erledigt (Zerfaß 2014: 63). Häufig wird Kommunikationsmanagement und -Controlling als 

„Chefaufgabe“ eingestuft, d. h. sie werden von dem Leiter bzw. der Leiterin der Unternehmenskommu-

nikation verfolgt. Die leitenden Personen können wiederum von Projektmitarbeitern unterstützt werden, 

welche Methoden und Kennzahlen für die Steuerung einführen und protokollieren (Zerfaß 2014: 63). 

Kommunikationsmanagement und -Controlling gehen jedoch über die Kommunikationsabteilung hinaus 

und stehen auch mit dem oberen Management des Unternehmens in direkter Verbindung. Denn das 

Top-Management muss entsprechende personelle und organisatorische Voraussetzungen für das Kom-

munikationsmanagement und -Controlling seiner Organisation schaffen (Zerfaß 2014: 61). Außerdem 

besteht oft ein ständiger Austausch zwischen dem jeweiligen Leiter bzw. der Leiterin Unternehmens-

kommunikation und dem Vorstandsvorsitzenden oder Sprecher der Geschäftsführung sowie eine Inte-

gration des Kommunikationsleiters in den strategischen Managementprozess, was für Zerfaß (2014:61) 

unverzichtbar ist. Wird so verfahren und dadurch ein professionelles und stringentes Kommunikations-

management und -Controlling realisiert, können integrierte Kommunikationsansätze besser in die Praxis 
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überführt und wissenschaftlich begleitet werden. Kommunikationsmanagement kann die sich gegen-

überstehenden Unterscheidungen zwischen Marketing und PR, welche vor allem in der Praxis üblich 

sind (vgl. Kap. 3.1.2) nicht nur überwinden, sondern auch messen und belegen (Mast 2019: 12). Ein 

integriertes Kommunikationsmanagement, welches in Anlehnung an den IUK-Ansatz sämtliche Kom-

munikationskanäle umfasst, kann beispielsweise durch eine dezentrale und multipersonal orientierte 

Organisation aufgebaut werden (Zerfaß 2014: 62). Darunter sind Projektteams zu verstehen, in denen 

Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen Grundzüge der Kommunikation diskutieren und kontrol-

lieren. Ein solches Team könnte sich aus Mitarbeitern zusammensetzten, welche in der jeweiligen Or-

ganisation als Werbefachleute, Außendienstmitarbeiter, Pressereferenten oder Lobbyisten tätig sind 

(Zerfaß 2014: 62). Durch die verschiedenen Funktionen und praktischen Aufgaben der Mitarbeiter wer-

den unterschiedliche Dimensionen und Kanäle der Unternehmenskommunikation abgedeckt. Demzu-

folge beschränkt sich das Team nicht auf einen Kanal, sondern verfolgt einen gesamtheitlichen Ansatz, 

wie es der wissenschaftlichen Theorie entspricht. Dennoch sollte ein solches Team nicht sämtliche 

Maßnahmen der Unternehmenskommunikation in die Tat umsetzen, sondern eher eine beratende 

Funktion einnehmen. In Zusammenarbeit mit einer Koordinationsstelle oder -abteilung, z. B. der Abtei-

lung Unternehmenskommunikation, könnte jedoch der optimale Ablauf des Kommunikationsmanage-

ments und -Controlling sichergestellt werden (Zerfaß 2014: 62).  

Trotz des beschriebenen Szenarios muss die konkrete Anwendung des Kommunikationsmanagements 

und -Controllings immer an die jeweilige Organisation und deren Unternehmens- wie auch Kommuni-

kationsstrategie angepasst werden. Der organisationsspezifische Handlungskontext bestimmt auch, ob 

geeignete Mitarbeiter bzw. Abteilungen mit Teilaspekten des Kommunikationsmanagements betraut 

werden (Zerfaß 2014: 63). Genau wie bei der in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Differenz zwischen der 

praktischen und der wissenschaftlichen Trennung von Marketing und PR kann sich daher auch die Rea-

lisierung des Kommunikationsmanagements und -Controllings von Organisation zu Organisation unter-

scheiden: Nach Zerfaß (2014: 63) ist es denkbar, dass die strategische Kommunikation von einem ein-

zigen Mitarbeiter verantwortet und dieses nicht weiter in Kommunikationsmanagement und -Controlling 

unterteilt wird. In internationalen Großkonzernen nimmt hingegen die Bedeutung der internen Kommu-

nikation zu. Aufgaben der PR werden in Unternehmen, welche auf einem gesellschaftspolitisch sensib-

len Feld wirtschaften (z. B. Chemie- oder Energiebranche), höher priorisiert (Zerfaß 2014: 63). In der 

Konsumgüterindustrie ist hingegen mit einer höheren Stellung der Marktkommunikation bzw. Marke-

tingkommunikation zu rechnen, sodass diese entsprechenden Abteilung und involvierten Mitarbeiter 

einen höheren Stellenwert innehaben als andere Kommunizierende (z. B. verantwortliche Akteure oder 

Abteilungen für Kommunikationsmanagement und -Controlling). Dies kann sich nach Zerfaß (2014: 63) 

auch in der hierarchischen Stellung der entsprechenden Abteilungen und Mitarbeiter widerspiegeln. 

Neben den personellen Ressourcen unterscheidet sich auch die Strukturierung des Kommunikations-

managements und -Controlling von Fall zu Fall. Analog zu klassischen Managementkonzepten hat sich 

im Kommunikationsmanagement ein vierstufiges Prozessmodell durchgesetzt (Rolke, Buhmann und 

Zerfaß 2020: 6). Dieses besteht aus den Elementen Situationsanalyse, Strategieentwicklung, einer auf 

operativer Planung basierenden Umsetzung der Maßnahmen und der Erfolgskontrolle, welche im Fol-

genden weiter beschrieben wird: 
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 Situationsanalyse: Einerseits prüft die Situationsanalyse den Auftrag (Welche kommunikativen Pro-

bleme sollen gelöst werden?) und andererseits die Fähigkeit einer Organisation, wie sie sich im 

ökonomischen, politischen und gesellschaftlich-medialen Kontext überhaupt kommunikativ behaup-

ten kann. Als Maßnahmen eignen sich SWOT-Analysen, Soll-Ist-Vergleiche, Früherkennungs- und 

Trendanalysen, Benchmarking und Image- bzw. Reputationsuntersuchungen (Rolke, Buhmann und 

Zerfaß 2020: 7). 

 Strategieentwicklung: Nach Rolke, Buhmann und Zerfaß (2020: 7) bestimmt die Strategieentwick-

lung die Ziele (Was soll mit der Kommunikation informativ, meinungsbildend und verhaltensverän-

dernd bewirkt werden?), Zielgruppen (Wer soll aktiviert oder neutralisiert werden?), Botschaft (Wel-

ches Vorstellungsbild soll vermittelt werden?) sowie den Weg der Kommunikation (Wie soll mit der 

Zielgruppe interagiert werden, damit mit sie im Sinne der Zielsetzung wirksam werden kann?). 

 Auf operativer Planung basierende Durchführung: Die Realisierung der Maßnahmen entspricht ei-

ner konzeptionellen Vorgehensweise, d. h. im Unternehmen wird den Analyseergebnissen entspre-

chend gehandelt (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 7). Analysebeispiele sind Zeit-, Zuständigkeits- 

und Kostenpläne, Maßnahmenprogramme (Welche Instrumente werden in welchem Umfang mit 

welchen erwarteten direkten Effekten eingesetzt?) sowie die Planung der verfügbaren Ressourcen 

(Welcher Sach- und Personalaufwand ist wann nötig?). Ebenfalls interessieren die direkten Maß-

nahmeneffekte, wie z. B. Visits, Medienresonanz und sonstige Touchpoints (Rolke, Buhmann und 

Zerfaß 2020: 7).  

 Erfolgskontrolle: Das letzte Element des vierstufigen Prozessmodells ist die Erfolgskontrolle, welche 

am Ende oder während des Prozesses (Monitoring) durchgeführt wird (Rolke, Buhmann und Zerfaß 

2020: 8). Dabei müssen drei Schlüsselfragen beantwortet werden. Haben die Maßnahmen ihre 

Ziele erreicht? Die Zielerreichung kann durch Reichweiten, Teilnehmerzahlen und Clickraten ge-

messen werden. Wurden die Kommunikationsziele erreicht (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 8)? 

Dafür werden die Wahrnehmung des kommunikativen Angebotes, die Akzeptanz, die Meinungsbil-

der und etwaige Veränderungen im Verhalten gemessen (z. B. die Bereitschaft zum Kauf, zur Be-

wertung oder zur Weiterempfehlung). Außerdem wird geprüft, ob die Aufgaben, welche aus den 

Unternehmenszielen abgeleitet wurden, gelöst werden konnten, da die Erfüllung des kommunikati-

ven Auftrags ein werthaltiger Beitrag sein kann (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 8). 

 

Die Elemente des vierstufigen Prozessmodells stehen gemeinsam mit den drei Wirkungs- bzw. Evalua-

tionsstufen in einem Kreislauf des Kommunikations-Controllings. Während sich das bereits beschrie-

bene Prozessmodell aus einzelnen Schritten zusammensetzt, dienen die vier Evaluationsstufen „Out-

put, Outtake, Outcome, Outflow“ der systematischen Messung und Optimierung der Kommunikations-

maßnahmen (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 8). Ihnen geht ein Input voraus, welcher die Ressour-

cen und Aufwendungen, die zur Realisierung der Kommunikation benötigt werden, vorbereitet und 

durchführt (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 8). Beispielhaft können der Personaleinsatz und die 

finanziellen Investitionen für die Kommunikation berücksichtigt werden. Für die konkrete Messung 

eignen sich klassische Methoden der BWL wie Aufwandserfassung, Kostenrechnung oder 

Prozesskostenrechnung (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 10). Der Output misst die Anzahl der 
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Kommunikationsangebote, welche von der jeweiligen Bezugsgruppe wahrgenommen werden (Rolke, 

Buhmann und Zerfaß 2020: 8). Beispiele für derartige Maßnahmen sind Pressemitteilungen, Webseiten 

oder Events. Die Evaluationsstufe des Outtake bezieht sich darauf, was die Bezugsgruppe mit dem 

Kommunikationsangebot macht und worauf z. B. die Partizipationsmaßnahmen abzielen (Rolke, Buh-

mann und Zerfaß 2020: 8). Diese Stufe wird jedoch nicht von allen Autoren berücksichtigt (z. B. Rolke 

2016: 29). Outcome ist die konkrete Wirkung, welche die Kommunikation auf die Bezugsgruppe durch 

eine Veränderung des Verhaltens oder der Einstellung hat (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 8). Out-

flow wird teilweise auch „Impact“ genannt und misst die Realisierung der langfristigen Unternehmens-

werte, z. B. Umsatz oder Reputation (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 9). Konkret geht es um die 

Frage, welche werthaltigen Zielgrößen der Organisation beeinflusst werden (Rolke, Buhmann und Zer-

faß 2020: 12). Die Evaluationsstufen stehen in Zusammenhang mit den Elementen des Prozessmodells, 

da sie zur Optimierung der Analyseergebnisse eingesetzt werden können. Im Umkehrschluss können 

die Anpassungen im Anschluss durch die verschiedenen Evaluationsstufen wiederum neu gemessen 

werden. Abbildung 40 zeigt eine exemplarische Skizzierung dieses Kreislaufs. 

Abb. 39: Der Kreislauf der Konzeptbausteine und Wirkungsstufen36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(eigene Darstellung in Anlehnung an Rolke 2016: 29)  

Die vier Evaluationsstufen Output, Outtake, Outcome und Outflow, welche bereits beschrieben wurden, 

können weiter verfeinert werden, wodurch eine noch detailliertere Messung der Kommunikation möglich 

ist. Genau dies ist das Ziel des DPRG- bzw. ICV-Bezugsrahmen für Kommunikations-Controlling, 

welcher sich für die Analyse von Kommunikationsprogrammen und komplexen Kampagnen, bei denen 

parallel viele verschiedene Maßnahmen eingesetzt werden, eignet (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 

12). In Anlehung an den DPRG- bzw. ICV-Bezugsrahmen spezialisieren Rolke, Buhmann und Zerfaß 

 
36 In der Abbildung von Rolke (2016: 29) werden nur drei der vier genannten Evaluationsstufen aufgegriffen. Die 
Evaluationsstufe des Outtakes ist kein Bestandteil des hier dargestellten Kreislaufs. 
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(2020: 9) drei der vier Stufen (Output, Outcome und Outflow) in sechs Evaluationsstufen und ordnen 

diesen unterschiedliche Kennzahlen und Messmethoden zu. Rolke, Buhmann und Zerfaß (2020: 19) 

übernehmen die beiden Elemente Input und Outflow mit dem bereits beschriebenen fachlichen Ver-

ständnis und unterteilen die beiden Evaluationsstufen Output und Outcome in eine interne und externe 

sowie eine direkte und indirekte Komponente. Den Autoren zufolge ergeben sich daraus insgesamt 

sechs Evaluationsstufen: Input, interner Output, externer Output, direkter Outcome, indirekter Outcome 

und Outflow. Die Stufe des Outtake wird wie bei der Darstellung des Kreislaufs von Rolke (2016: 29) 

hingegen nicht beachtet (vgl. Abb. 49). Die neuen Stufen, welche sich durch den DPRG- bzw. ICV-

Bezugsrahmen ergeben, verstehen die Autoren wie im Folgenden dargestellt.  

Evaluationsstufen des internen und externen Outputs 

Wie bereits beschrieben wurde, wird durch den Output allgemein die Anzahl der Kommunikationsange-

bote untersucht (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 8). Bei der Unterteilung in den internen Output geht 

es um die Effizienz und die Qualität bei der Bereitstellung der verschiedenen Kommunikationsangebote 

(Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 10). Als Beispiele für solche Maßnahmen werden 

Pressemitteilungen, Webseiten, soziale Medien und Mitarbeiterpublikationen genannt. Die 

Kommunikationsmaßnahmen bzw. -angebote werden nach ihrer Budgettreue sowie ihren 

Durchlaufzeiten und Fehlerquoten untersucht (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 10). Unabdingbar ist 

auch die Berücksichtigung und Untersuchung der Kommunikationsbotschaften, um ermitteln zu können, 

ob die Kernbotschaften, welche vorab definiert wurden, auch in den Medien enthalten sind und ob die 

Kommunikationsmaßnahmen auch den Kriterien der Verständlichkeit und Usability entsprechen. Als 

weitere Messgröße kann die Zufriedenheit der internen Auftraggeber, z. B. Kollegen, welche um 

kommunikative Unterstützung und Support gebeten haben, integriert werden. Geeignete Methoden für 

diese Stufe können in den Methoden der Verständlichkeitsforschung gefunden werden wie Befragungen 

und Inhaltsanalysen. Des Weiteren eignen sich Analysen von unternehmensinternen Statistiken des 

eingesetzten Budgets und der ablaufenden Prozesse (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 10). Der 

externe Output fokussiert die geschaffenen Kontaktangebote und untersucht die Reichweite und Inhalte, 

welche die jeweilige Zielgruppe erreicht haben (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 10). Als Kennzahlen 

bieten sich Pressemitteilungen an, welche inhaltlich aufgegriffen und abgedruckt wurden (Clippings). 

Ebenfalls ist die Messung der Webseitenbesucher (Visits) sinnvoll (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 

10). Für eine Untersuchung der Berichterstattung kann auf eine Medienbeobachtung und -analyse 

(Medienresonanzanalysen) zurückgegriffen werden. Die Auswertung der Webseite kann wiederum über 

eine Online-Auswertung erfolgen (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 10). 

Evaluationsstufen des direkten und indirekten Outcomes 

Unter dem Outcome wird die konkrete Wirkung der Kommunikation verstanden, welche sich durch Ver-

haltensänderungen oder eine Veränderung der Einstellung zeigt (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 8). 

Der direkte Outcome betrachtet die direkten Veränderungen bei den Stakeholdern, indem deren Wahr-

nehmung und Wissen analysiert wird. Konkret geht es darum, inwiefern die Wahrnehmung und das 

Wissen der Zielgruppe gesteigert werden konnten (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 12). Ebenfalls 

interessiert, was die Bezugsgruppe mit den Kommunikationsangeboten macht, hierfür kann die 
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Verweildauer auf den eigenen Webseiten gemessen werden. Um das veränderte Verhalten und die 

Einstellungen zu untersuchen, wird die Bekanntheit (Awareness) abgefragt (Rolke, Buhmann und Zer-

faß 2020: 12). Zwischen der Erinnerung und Wiedererkennung der Kommunikationsaktivitäten 

unterscheidet die Kaufverhaltensforschung zwischen Recall und Recognition (Kroeber-Riel und Gröp-

pel-Klein 2019: 273). Der Recall misst die freie Reproduktion, während es sich bei der Recognition um 

eine gestützte Erinnerung handelt (Kroeber-Riel und Gröppel-Klein 2019: 273). Durch eine Befragung 

vor und nach der Durchführung der Kommunikationsmaßnahmen kann ermittelt werden, ob eine 

kommunikative Interaktion bzw. Wirkung zustande kam (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 12). Zur 

Messung von Veranstaltungen oder Online-Kommunikation kann auch die Methode der Beobachtung 

eingesetzt werden. Im Unterschied zum direkte Outcome misst der indirekte Outcome, wie stark die 

Meinungen und Absichten der angesprochenen Personen beeinflusst wurden (Rolke, Buhmann und 

Zerfaß 2020: 12). Die Beeinflussung von Meinung, Einstellung, Emotionen und Verhalten sind ein 

wichtiges Ziel aller Kommunikationsprozesse und können durch das Markenimage oder den 

Reputationsindex gemessen werden (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 12). Methodisch wird auch 

hierfür mit Befragungen gearbeitet. Je nach Medium kann in Einzelfällen auch eine Beobachtung 

sinnvoll sein (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 12). Bei besonders komplexen und mehrstufigen Kom-

munikationsprozessen ist es außerdem möglich, dass situationsspezifische Anpassungen des gesam-

ten DPRG- bzw. ICV-Bezugsrahmens für Kommunikations-Controlling notwendig sind (Rolke, Buhmann 

und Zerfaß 2020: 12). 

Für den Kreislauf, das Zusammenspiel und die praktische Realisierung eines gelungenen Kommunika-

tionsmanagements und -Controllings sind empirische Messungen zwingend erforderlich. Durch den Ein-

satz geeigneter Methoden wird empirisch untersucht, welche Effekte die einzelnen Kommunikations-

maßnahmen auf die jeweilige Zielgruppe haben (Zerfaß 2014: 64). Grundsätzlich sind empirische Me-

thoden, welche in der Medienwirkungsforschung und Maßnahmenplanung eingesetzt werden, auch für 

die Messung des Kommunikations-Controllings interessant. Konkrete Beispiele für solche Methoden 

sind: Befragung, Beobachtung, Experimente, Medienresonanzanalyse, Reichweitenmessung und die 

Auswertung verschiedener Online-Messdaten (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 14). Die Empirie 

verfügt über verschiedene Formen der Befragung (z. B. offen oder geschlossen, standardisiert oder 

nicht standardisiert, medial vermittelt, online oder persönlich). Alle Befragungsformen können je nach 

Fragestellung für das Kommunikations-Controlling interessant sein und für die Messung von 

Wahrnehmung, Einstellungen und Meinungen sowie für die Erfassung von Konstrukten wie Vertrauen 

oder Image eingesetzt werden. Auch bei der Stichprobe der Befragung sind unterschiedliche Lösungen 

möglich: Nach Rolke, Buhmann und Zerfaß (2020: 16) können Vollerhebungen für das Controlling 

genauso sinnvoll sein wie Experteneinschätzungen. Die Beobachtung kann professionell mit einem 

Beobachterprotokoll durchgeführt werden. In dieses können ebenfalls Bewertungsfragen integriert 

werden (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 14). Die mediale Beobachtung von Reaktionen im Internet, 

z. B. in den sozialen Medien oder auf virale Kampagnen, ist zunehmend interessant. Experimente, die 

für die Erfassung von Verhaltensreaktionen wichtig sind, können unter Labor- oder Feldbedingungen 

durchgefüfhrt werden (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 14). Die Berichterstattung und der Erfolg der 

Pressearbeit werden über die Dokumentation von Clippings (veröffentlichten Presseartikeln) oder eine 
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Medienresonanzanalyse analysiert. Eine Messung der Reichweite kann bei der Untersuchung von 

Multiplikatoren wie Influencern, Bloggern und YouTubern angewendet werden (Rolke, Buhmann und 

Zerfaß 2020: 14). Ebenfalls bietet sie sich für Diskussionen oder Shitstorms in den sozialen Medien und 

auf Foren an. Rolke, Buhmann und Zerfaß (2020: 14) gehen davon aus, dass die Auswertung der 

digitalen Aktivitäten wie Likes, Kommentare, Shares und Posts in Zukunft weiter an Bedeutung 

zunehmen wird. Daten aus dem Web-Monitoring werden beispielsweise für die Konstruktion von 

komplexen Online-Profilen verwendet (Personas; Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 16). Die 

Messergebnisse der unterschiedlichen Methoden können anschließend den Investitionskosten in die 

Kommunikation gegenübergestellt werden, woraus sich einfache Kosten-Nutzen-Vergleiche ergeben 

(Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 16). Eine zusammenfassende Übersicht über die sechs 

Evaluations- bzw. Wirkungsstufen, Messgrößen und ihre geeigneten empirischen Methoden zeigt 

Tabelle 10. 

Tab. 10: Wirkungsstufen, Messgrößen und Methoden für die Unternehmenskommunikation 

 Input Output Outcome Outflow 
  interner: externer: direkter indirekter:  
Beobachtung 
(Direkte Tests/ 
Labor/ Feld) 

Per-so-
nal-
ein-
satz 

Durchlauf-
zeiten, 
Budget-
treue 

Visits, Zahl 
Artikel/ Re-
aktion, 
Downloads 

Verweil-
dauer, Teil-
neh-mer-
zahl, Feed-
backs 

Kunden-ver-
halten, Mit-
arbeiter-ver-
halten 

Umsatz, Pro-
jekt-/ Vertrags-
abschlüsse 

Auswertung 
(Zahlen, Texte, 
Bilder) 

 Fehler-
quote, Qua-
litäts-grad 

Kontakte/ 
Reichweite, 
Verständ-
lichkeitsana-
lyse, Tonali-
tät 

Einschalt-
quote, Kom-
mentare 

Kom-men-
tare Engage-
ment 

Produktivität, 
Markenwert, 
Reputation, 
Kosten-reduk-
tion 

Befragung 
(schriftlich, 
mündlich, tele-
fonisch/ direkt, 
offen/ geschlos-
sen) 

 Zufrieden-
heit (Note), 
Über-prü-
fung (Be-
wer-tung) 

Einschätz-
ung von 
Beob-ach-
tern 

Recall, Re-
cog-nition 

Vertrauen, 
Weiter-emp-
fehlung, 
Preis-akzep-
tanz, Ideen 

Analysten-
empfehlung, 
Kaufabsicht 

Analyse-verfah-
ren zur Erfas-
sung von Wir-
kungs-zusam-
men-hängen 

Effizienzberechnung  
(Input-Output-Analysen) 

   

  Medienresonanz-analysen   
    Conjoint-Analyse 
    Marken-/Reputationsbewer-

tung 
Korrelations-/Regressionsanalyse mit Effizienz- und Medienresonanzanalyse) 

(eigene Darstellung mit Daten von Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 19) 
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Für eine forschungsnahe Anwendung der methodischen Empfehlungen in der Praxis ist es optimal, 

wenn die wichtigsten Zielparameter in jährlich angepassten Strategien und Leitprojekten des Unterneh-

mens festgehalten werden (Zerfaß 2014: 65). Das würde bedeuten, dass die Kommunikationssteuerung 

ebenfalls jährlich angepasst und immer wieder neu priorisiert wird. Allerdings beobachtet Zerfaß (2014: 

65), dass dieser Idealfall von der praktischen Anwendung abweicht: Die Unternehmensziele werden 

häufig nicht genau definiert und dementsprechend auch nicht nachhaltig verfolgt. Eine Alternative sind 

Werttreiberbäume, welche sich aus aussagekräftigen und dauerhaften KPI zusammensetzen und ein-

zelne Zielsetzungen (Value Driver) und Wirkungszusammenhänge (Value Links bzw. Werttreiber) der 

Organisation umfassen (Zerfaß 2014: 65). Die Entwicklung dieser komplexen Werttreiberbäume erfor-

dert allerdings eine ausgeprägte Kenntnis der übergeordneten Unternehmensziele (Zerfaß 2014: 66). 

Des Weiteren ist es aus wissenschaftlicher Sicht nicht empfehlenswert, den Return on Investment (ROI) 

von Unternehmenskommunikation zu berechnen, da der Aufwand (Investment) und die Ergebnisse (Re-

turn) nicht immer in einer finanziellen Einheit festgehalten werden können (Zerfaß 2014: 67). Dennoch 

kann in der Praxis ein gegensätzliches Vorgehen beobachtet werden. Das höhere Management (Top-

Management) eines Unternehmens hat häufig wenig Interesse an funktionsspezifischen Kennzahlen 

und fokussiert daher hauptsächlich zentrale, übergeordnete und leicht verständliche KPI (Tropp 2019a: 

656). In Anbetracht des erneuten Konflikts zwischen theoretischer Empfehlung und praktischer Anwen-

dung sowie der Komplexität und Vielfältigkeit der Maßnahmen, ist es umso interessanter, wie sich ne-

ben dem Kommunikationsmanagement auch das Kommunikations-Controlling der Eröffnungskommu-

nikation gestaltet und ob sich dieses auf zentrale finanzielle KPI oder auf funktionsspezifische Kennzif-

fern stützt. Unter Berücksichtigung der großen Bedeutung von Kommunikationsmanagement und -Con-

trolling ergibt sich die fünfte Forschungsfrage. 

FF5: Welche Kanäle werden für die „Eröffnungskommunikation“ von Filialen eingesetzt und wie wird ihr 

Erfolg gemessen? 

3.1.6 Über Marketing und Kommunikation im Einzelhandel  

Bevor die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit empirisch untersucht und beantwortet werden, ist 

ein weiterer Exkurs in die Praxis notwendig. Nachdem der allgemeine Einzelhandel in Deutschland und 

die grundliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse beschrieben wurden, werden im Folgenden Mar-

keting und Kommunikation in der deutschen Einzelhandelsbranche beschrieben. Auch im Bereich des 

Einzelhandels wird die Marketingkommunikation insbesondere von der BWL und nicht der Kommunika-

tionswissenschaft vorangetrieben. Dies lässt sich dadurch begründen, dass im Einzelhandel die wirt-

schaftlichen Ergebnisse im Vordergrund stehen. Denn die grundsätzliche Aufgabe der Kommunikation 

im Einzelhandel ist es, den Absatz und den Verkaufserfolg einer Unternehmung zu steigern (Schmieder 

2010: 49). In der Handelsforschung wird die Kommunikation meistens im Zusammenhang mit deren 

Funktion als marketingpolitisches Instrument diskutiert (Schmieder 2010: 45). Was die Relevanz der 

Kommunikation angeht, herrscht eine Kluft zwischen dem Bedarf in der Praxis und dem aktuellen For-

schungsstand. Während in der Praxis viele Führungskräfte des Handels ihrer Kommunikation eine stei-

gende Bedeutung zusprechen und sie zu einem der wichtigsten Bereiche des Retailing-Mix zählen, 

besitzt die Einzelhandelskommunikation in der Handelsforschung einen untergeordneten Stellenwert 
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(Schmieder 2010: 41). Eine große Forschungslücke stellt die Wirkung handelsbetrieblicher Kommuni-

kationsmaßnahmen dar. Hier gibt es zwar Studien aus dem englischen Sprachraum, entsprechende 

deutschsprachige Publikation sind hingegen rar. In den letzten Jahren wurden nur wenige Studien mit 

einer wissenschaftlich fundierten Forschungsmethodik veröffentlicht, die sich mit den Entwicklungen der 

Kommunikation des deutschen Einzelhandels beschäftigen.37 Besonders wenige Beiträge liegen dar-

über hinaus im Bereich des Kommunikationsmanagements und des Kommunikations-Controllings vor. 

Ein umfassender Überblick über wissenschaftliche Forschung zum Einzelhandelsmarketings gibt 

Schmieder (2010: 45). In seiner Dissertation betont er die wachsende Bedeutung der verknüpften Kom-

munikationskanäle im Einzelhandel: „In der betrieblichen Praxis hat der absatzpolitische Instrumental-

einsatz niemals isoliert, sondern immer kombiniert zu erfolgen“ (Schmieder 2010: 42). Er ordnet die 

Kommunikation daher auch als „integralen Bestandteil eines handelsspezifischen Marketing-Mix“ ein 

(Schmieder 2010: 42). Der Autor arbeitet heraus, dass es in der Handelsforschung notwendig ist, eigene 

Strukturierungsansätze für die Marketingkommunikation zu erarbeiten (Schmieder 2010: 44). Ein allge-

mein anerkannter Ansatz sowie eine einheitliche Typologie gab es im Fach weder 2010 noch heute. 

Interessant ist, dass die Kommunikation dagegen seit den späten 1960er Jahren zunehmend in der 

betriebswirtschaftlichen Erforschung des Einzelhandels betrachtet wird (vgl. Tab. 11). Wie die Zusam-

menfassung in Tabelle 11 zeigt, tauchte der Terminus „Kommunikation“ in dieser Zeit immer wieder 

unter anderen Begriffen und Bedeutungen innerhalb des Marketing-Mix auf.  

Tab. 11: Übersicht über marketingpolitische Instrumente im Einzelhandel mit Integration der 
Kommunikation und kommunikationsähnlichen Inhalten 

Publikation Nennung marketingpolitische Instrumente im Einzelhandel 

Kelley und La-
zer (1967) 

 Goods and Services Mix  
 Communications Mix  

 Physical Distributions Mix  

Berger, R. 
(1972)  

 Strukturpolitik (Absatzgebiet, Stand-
ort, Betriebsform und Betriebs-
größe)  

 Leistungspolitik (Produkt, Sortiment, 
Verpackung, Marke, Services, 
Preis, Rabatt und Konditionen)  

 Kommunikationspolitik (Ladengestaltung, 
Warenpräsentation, Personal, Vkf, Werbung 
und PR)  

Welzel (1974)  Absatzorganisation  
 Werbung  
 Preispolitik  

 Konditionenpolitik  
 Servicepolitik  
 Sortimentspolitik  

Algermissen 
(1981) 

 Standort  
 Absatzorganisation  
 Sortiment  
 Preis  

 Absatz- und Konsumfinanzierung  
 Service  
 Werbung  

Drexel (1981)  Sortimentspolitik  
 Servicepolitik  
 Sonderangebotspolitik  

 Kontrahierungspolitik  
 Layoutpolitik (u. a. Ladengestaltung, Waren-

präsentation, Displaymaterialeinsatz) 
 Kommunikationspolitik (Werbung, pers. Ver-

kauf und PR)  
Disch (1982)  Programm (Sortiment)  

 Präsentation  
 Personal  

 Promotion (Werbung)  
 Platz (Stan 
 dort)  
 Preis  

Marzen (1986)  Kontrahierungspolitik   Kommunikationspolitik (Werbung, Vkf, PR 
und persönlicher Verkauf)  

 
37 Daher wurde im vorherigen Kapitel auf praxisnahe Veröffentlichungen sowie Studien von Unternehmensberatungen und Han-
delsverbänden zurückgegriffen. 
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 Sortiments- und Zusatzleistung-
spolitik  

 Distributionspolitik  

Hansen (1990)  Standortpolitik  
 Sortimentspolitik  
 Produktpolitik, insbesondere Eigen-

markenpolitik  
 Verkaufsgestaltung  
 Preispolitik  

 Absatzfinanzierung  
 Absatzwerbung  
 Kundenservice  
 Beschwerdepolitik  

Cook, D./Wal-
ters, D. (1991)  

 Merchandising (distribution, pricing)  
 Service  
 Trading format and Store environ-

ment (place)  

 Communications (Personal, Visual Mer-
chandising, Advertising, Public Relations, 
Direct Marketing and IT-Applications)  

Falk und Wolf 
(1992) 

 Sortimentspolitik  
 Preispolitik  
 Kundendienstpolitik  

 Kreditpolitik  
 Werbepolitik  
 Neue Medien (Markt- und interne Kommuni-

kation)  
Müller - Hage-
dorn, To-
porowski und 
Zielke (2012) 

 Standort  
 Sortimentsplanung  
 Preispolitik  

 Absatzwerbung  
 Verkaufspersonal  
 Ladengestaltung und Warenpräsentation  

Tietz (1993)  Grundstrukturpolitik (u. a. Standort)  
 Waren- und dienstleistungsbezo-

gene Instrumente (u. a. Markenpoli-
tik, Sortimentspolitik, Mengenpolitik)  

 Entgeltbezogene Instrumente  
 Kundendienstpolitik  

 Informations- und kommunikationsbezogene 
Instrumente (persönlicher Verkauf, Vkf, 
Werbung, PR, Database Marketing, Kun-
denclubs und -karten sowie Präsentations-
politik)  

 Institutionenorientierte Instrumente (Ab-
satzwegepolitik)  

 Absatz- und warenprozessorientierte Instru-
mente  

McDonald und 
Tidemann 
(1993) 

 Marketing Information  
 Product  
 Price  

 Promotion (Advertising, Sales Promotion, 
Window/In Store Displays und PR) 

 Place  
Pepels (2009)  Andienungspolitik (Standort, Logi-

stik, Verkaufstechnik und Verkaufs-
förderung)  

 Angebots- und Sortimentspolitik 
(Sortiment, Markenpolitik, Verpak-
kung und Kundendienst)  

 Preis- und Gegenleistungspolitik  
 Informations- und Präsentationspolitik (Wer-

bung, Nicht-Klassiker und PR)  

Berekoven 
(1995) 

 Sortimentspolitik  
 Handelsmarkenpolitik  
 Qualitäts- und Qualitätssicher-

ungspolitik  
 Servicepolitik  
 Preispolitik  
 Werbepolitik  

 Neuere Formen der Kundenansprache  
 Verkaufsförderungspolitik  
 Verkaufsraumgestaltung und Warenpräsen-

tation  
 Verkaufspersonalpolitik  
 Standortpolitik  

Berman und 
Evans (2010) 

 Place/ Location  
 Merchandising  
 Pricing  

 Communication (Retail Image: Exterior, Inte-
rior, Layout, Promotion: Advertising, Public-
ity, Personal Selling, Sales Promotion) 

Regina Kalka 
(1996) 

 Handelsleistungen (Sortiment und 
Zusatzleistung)  

 Leistungsbedingungen (Preis und 
Rabatte)  

 Einkaufsstadtlage (Standort)  

 Kommunikation (Werbung, Vkf, persönliche 
Verkauf und PR)  

 Einkaufsstadtgestaltung (Verkaufsraum und 
Warenpräsentation)  

Schmitz und 
Kölzer (1996) 

 Standortpolitik  
 Sortimentspolitik  
 Servicepolitik  
 Preispolitik  

 Bedienungspolitik  
 Werbepolitik  
 Verkaufsförderung  
 Warenpräsentation und Ladengestaltung  

Lerchenmüller 
(2013) 

 Leistungssubstanzpolitik (Sortiment 
und Dienstleistung)  

 Entgeltpolitik (Preis, Konditionen)  
 Kommunikationspolitik (Werbung, Vkf und 

PR)  
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 Transferleistungspolitik (Standort, 
Absatzsystem, Verkaufsstättenge-
staltung und Warenpräsentation)  

Omar (1999)  Store location  
 Merchandise assortments  
 Store Ambience  
 Customer service  
 Price  

 Customer communication  
 Personal selling  
 Store image  
 Sales incentives  

Theis (1999)  Sortimentspolitik  
 Preispolitik  

 Präsentationspolitik (u. a. Ladendesign und 
-layout)  

 Werbepolitik  
Dunne, Carver 
und Lusch 
(2013) 

 Sortimentspolitik  
 Preispolitik  
 Servicepolitik  

 Standortpolitik  
 Verkaufsraumgestaltung (u. a. Ladengestal-

tung)  
Kommunikationspolitik  

Gilbert (2002)  Product (u. a. Service, Merchan-
dise, Brand, Store Layout)  

 Retail Pricing  
 Place-Supply Chain Management  

 Retail Promotion (Advertising, Sales Promo-
tion, Relationship-Marketing, Personal Sell-
ing, Public Relations and Other Tools: z. B. 
Visual Merchandising, Sponsoring and Di-
rect Marketing)  

Birker und Voss 
(2000) 

 Sortimentspolitik  
 Werbepolitik (Werbung, Vkf, PR)  
 Warenpräsentation (u. a. Ladenlay-

out und Schaufensterwerbung bzw. 
-gestaltung)  

 Preispolitik  
 Servicepolitik  
 Personal und Beratung  
 Standortpolitik  

S. Haller (2015)  Sortimentspolitik (Sortiment, Han-
delsmarken und Service)  

 Kontrahierungspolitik (Preis und 
Konditionen)  

 Distributionspolitik  
 Kommunikationspolitik (Werbung, Vkf, Per-

sönlicher Verkauf, PR, Sponsoring und 
Neue Instrumente)  

 Standortpolitik  
Liebermann 
und Zentes 
(2001) 

 Kundenpolitik  
 Servicepolitik  
 Sortimentspolitik  
 Markenpolitik  
 Preispolitik  
 Personalpolitik  
 Standortpolitik  
 Wahl des Betriebstyps  

 In Store-Management (u. a. Ladenlayout, at-
mosphärische Ladengestaltung, Ladenum-
feld, Schaufenster und Neue Medien)  

 Kommunikationspolitik (Werbung, Vkf, PR, 
Sponsoring, Direkte Kommunikation, Per-
sönlicher Verkauf, Event-Marketing, Product 
Placement, Kommunikation über Neue Me-
dien und Sonderwerbeformen)  

Oehme (2001)  Standortpolitik  
 Sortimentspolitik  
 Servicepolitik  
 Verkaufspolitik  

 Preispolitik  
 Kommunikationspolitik (u. a. Fassade, Ver-

kaufsraum, Warenpräsentation, Mitarbeiter-
kommunikation, ÖA, Werbung, Vkf, Product-
Placement und Sponsoring)  

Barth, Hart-
mann und 
Schröder 
(2015) 

 Sortimentspolitik  
 Preispolitik  

 Beeinflussungspolitik (Absatzwerbung, Prä-
sentationspolitik und PR)  

 Sonderangebotspolitik  

Schröder 
(2012) 

 Standortpolitik  
 Sortimentspolitik  
 Preispolitik  
 Verkaufsraumgestaltung und 

Warenplatzierung  

 Kommunikationspolitik außerhalb der Ein-
kaufsstätte  

 Kommunikationspolitik innerhalb der Ein-
kaufsstätte  

 Handelsmarkenpolitik  
McGoldrick 
(2002) 

 Retail Location  
 Product Selection and Buying  
 Retailers’ Own Brands  
 Retail Pricing  

 Advertising and Promotion ((Co-) Advertis-
ing, Sales promotions, PR and Sponsor-
ships)  

 Selling Environment (Design and Atmos-
phere, Store Layout and Display, Allocating 
Display Space)  

 Retail Service (incl. Personal Selling)  
Morschett 
(2002) 

 Standortpolitik  
 Sortimentspolitik  
 Servicepolitik  

 Preispolitik  
 Kommunikationspolitik (u. a. Fassade, Ver-

kaufsraum, Warenpräsentation, 
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 Verkaufspolitik  Mitarbeiterkommunikation, ÖA, Werbung, 
Vkf, Product-Placement und Sponsoring)  

Rudolph (2013)  Standort  
 Personal  
 Sortiment  
 Werbung/ Kommunikation  

 Unpersönliche Dienstleistungen  
 Technologie  
 Preis  
 Ladengestaltung  

Theis (2006)  Sortimentspolitik  
 Standortpolitik  
 Marketinglogistik  
 Geschäftszeitenpolitik  
 Sicherungspolitik  

 Kundendienst- und Servicepolitik 
 Entgeltpolitik  
 Kommunikationspolitik  
 Präsentationspolitik  
 Werbepolitik 

(Aufzählung mit aktualisierten Literaturangaben nach Schmieder 2010: 45)

In seiner Dissertation arbeitet Schmieder (2010: 42) die zentrale Rolle der Kommunikation im Einzel-

handel heraus, da sich ihm zufolge „jeder marketingpolitischen Aktivität eine kommunikationspolitische 

Komponente zuordnen lässt“. Als Hauptaufgabe der Kommunikation sieht Schmieder (2010: 48), die 

Kernleistungen des Einzelhandels entsprechend gestaltet extern zu kommunizieren. Dies geschieht 

durch kommunikationspolitische Maßnahmen. Die externe Kommunikation steht in direkter Verbindung 

mit der nach innen gerichteten Kommunikation der Unternehmung. Schmieder (2010: 49) resümiert da-

her, dass die angeführten Überschneidungen als Belege für die „Querschnittsfunktion“ der Kommunika-

tion gelten. Diese Funktion führt in der Theorie zu verschwimmenden Grenzen in der Systematisierung. 

Das in Kapitel 3.1.1 beschriebene Abgrenzungsproblem zwischen Marketing und Kommunikation ist 

damit auch im Einzelhandel feststellbar. Nach Schmieder (2010: 49) ist die Kommunikation im Einzel-

handel durch die spezifischen Merkmale des Handels gekennzeichnet, wodurch sie tendenziell vielfäl-

tiger und komplexer sind, als dies in anderen Branchen der Fall ist. Die Einzelhandelskommunikation 

hat eine breitere Aufgabenvielfalt inne und ist mit einer größeren Entscheidungskomplexität verbunden 

als beispielsweise die Kommunikation der Industrie. Zu diesen Aufgaben zählt Schmieder (2010: 49) in 

erster Linie: 

 

 Information relevanter Anspruchsgruppen über das jeweilige Handelsunternehmen und sein kon-

kretes Leistungsangebot. 

 Überzeugung der Zielgruppe vom Vorteil des Angebots, welche zum Kauf in der Einkaufsstätte 

führt,  

 direkte Unterstützung des Abverkaufs, 

 physische Ladendifferenzierung und Profilierung durch die Kommunikation von Alleinstellungsmerk-

malen. 

 

Inhaltlich wird der Einzelhandel von rationaler Kommunikation dominiert, welche sich auf die Produkte 

und die Preise der Einzelhändler bezieht (Schmieder 2010: 50). Im Hinblick auf die Preispolitik wird dem 

Einzelhandel immer wieder vorgeworfen, sich uniform zu entwickeln. Dies wirkt sich auch auf dessen 

Kommunikation aus, da die Preise häufig eine prominente Stellung in den Kommunikationsmaßnahmen 

einnehmen. Bei einer immer stärkeren Fokussierung auf den Preis statt des United Selling Point (USP) 

besteht die Gefahr, dass die Betriebsstätte für den Konsumenten austauschbar wird (Schmieder 2010: 

72). Um den sich verschärfenden Preiskampf zu überstehen, ist es eine große Herausforderung, kom-

munikative Ausweichstrategien bzw. einen kommunikativen Zusatznutzen zu entwickeln. In Anbetracht 
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dieser Entwicklungen betont Schmieder (2010: 72) die besondere Bedeutung der Kommunikationspoli-

tik für die Markenführung im Handel. Da einige Einzelhändler heute in vielen Filialen und großen Orga-

nisationen vernetzt sind (vgl. Kap. 2.1), verfügen sie über bessere technische, personelle und finanzielle 

Mittel (Schmieder 2010: 72). Dies gilt auch für ihre Ressourcen für Marketing und Kommunikation. Da-

durch sind ein eigenständiges Handelsmarketing und der breitgefächerte Einsatz verschiedener Marke-

tinginstrumente möglich. Weitere Chancen ergeben sich zudem aus der zunehmenden Globalisierung 

bzw. Internationalisierung. Dieses strategische Vorgehen ermöglicht mittelständischen Einzelhändlern 

eine länderübergreifende Ausweitung. In Folge dessen dringen große „globale Player“ (Retailer) mit 

innovativen und erfolgserprobten Kommunikationsstrategien in bestehende Märkte ein (vgl. Kap. 2.1). 

Ein Beispiel für einen solchen „Eindringling“ ist das bereits beschriebene Sportunternehmen DECATH-

LON (vgl. Kap. 2.3). Auch die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel bietet weitere kommuni-

kative Anknüpfungspunkte. Durch die zunehmende Annäherung der Wertschöpfungsketten sowie der 

Rückwärtsintegration der Händler (vgl. Kap. 2.1) streben die Partner einen gegenseitigen Führungsan-

spruch an – dies betrifft auch die Mitsprache an der Marketingkommunikation. Auf der einen Seite er-

hoffen sich die Hersteller eine stärkere Wirkung am POS im Vergleich zu den Wettbewerbsprodukten. 

Auf der anderen Seite plädieren die Händler für eine finanzielle Unterstützung bei den Kommunikati-

onsmaßnahmen, beispielsweise in Form von Werbekostenzuschüssen (Schmieder 2010: 74). Diesbe-

züglich stellt Schmieder (2010: 73) fest, dass sich in der Kommunikation auch die vielfältigen Aufgaben- 

und Interessenkonflikte beider Seiten, also Industrie und Handel widerspiegeln: Die Vorteile des Einzel-

handels gegenüber der Industrie liegen vor allem in der direkten Kundennähe, wodurch er über bessere 

Marktkenntnisse verfügt als die industriellen Hersteller. Die Händler sind durch den direkten Kontakt in 

der Lage, die Kunden, deren Verhalten und die Kommunikationserfolge detailliert zu untersuchen und 

ihre Strategien an die Messergebnisse im Sinne des Kommunikationsmanagements und -Controllings 

auf die Kundenbedürfnisse passgenau auszurichten (vgl. Kap. 3.1.5). Außerdem ist auch die Verkaufs-

stätte selbst ein wichtiger Kommunikationsträger bzw. -kanal für die Händler, auf welchen sie eigenver-

antwortlich einen direkten Einfluss ausüben (Schmieder 2010: 74). Vor Ort können Händler die Kaufent-

scheidungen von Kunden durch persönliche Beratung beeinflussen. Ein Nachteil des Einzelhandels ist 

jedoch, dass die Konsumenten erst dazu animiert werden müssen, die Einkaufsstätte aufzusuchen 

(Schmieder 2010: 63). Außerdem verfügen Händler über ein breiteres Sortiment als Hersteller. Die In-

dustrie hat den Vorteil, dass sich die Kommunikation auf wenige Produkte konzentriert. Die Händler 

müssen ihr geringeres Budget stattdessen auf die Vermarktung vieler verschiedener Produkte gleich-

zeitig verteilen. Eine weitere Herausforderung ist es, dass die händlerische Kernleistung als immateri-

elles Gut für die Kunden nur schwer verständlich ist (Schmieder 2010: 63). Ihre Kommunikation gestaltet 

sich deutlich schwieriger als bei den greifbaren materiellen Gütern der Händler. Zudem besitzt die In-

dustrie größere Budgets als der Handel, wodurch der Wirkungsbereich der Kommunikation im direkten 

Vergleich geringer ist (Schmieder 2010: 64). Zwar profitiert der Handel kurzfristig von der intensiveren 

Herstellerkommunikation, langfristig führt dies jedoch dazu, dass der USP der Händler verloren geht. 

Um dieser drohenden Profillosigkeit zu entgehen, versuchen sich mittlere und große Einzelhändler stär-

ker durch unternehmensbezogene Werbung zu positionieren (Schmieder 2010: 72). Neben der klaren 

Profilierung der Unternehmen wird auch der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen fokussiert, z. B. 
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durch spezifische Kommunikationsmaßnahmen zur Kundenbindung.38 Dieser Aspekt schließt an den 

beschriebenen Marketingtrend zum Relationship-Marketing an (vgl. Kap. 3.1.1). Ein weiterer Ansatz ist 

der zunehmende Aufbau von Eigenmarken, welcher bereits beim Sportartikeleinzelhandel beschrieben 

wurde (vgl. Kap. 1). Durch die Werbezuschüsse der Hersteller und die Bewerbung der Eigenmarken 

steigen die Kommunikationsinvestments im Einzelhandel weiter an. Dies verschärft den Kommunikati-

onswettbewerb zunehmend, welcher wiederum zu veränderten Strukturen auf dem Medien- und Kom-

munikationsmarkt führt (Schmieder 2010: 73). Auffällig ist, dass der deutsche Einzelhandel größtenteils 

regional orientiert und geprägt ist (vgl. Kap. 2.1). Da viele Händler nur über einen kleinen direkten Ab-

satzradius verfügen, versuchen sie das Potenzial ihres Standortes besonders effektiv auszuschöpfen. 

Dies gilt im Besonderen für die Ausgaben und die Planung der Kommunikationskanäle. Der Einsatz 

klassischer breit gestreuter Werbemedien wie Zeitschriften, Rundfunk oder Fernsehen überschreitet oft 

den finanziellen Rahmen und ist zudem mit großen Streuverlusten verbunden. Während die quantitati-

ven Zahlen zunehmen, wird hingegen auch intensiver auf die Qualität der Kontakte geachtet. Statt hoher 

Auflagen und großer Reichweite der klassischen Medien werden die Nutzer in genaue Cluster fragmen-

tiert (Schmieder 2010: 74). An dieser Stelle kann eine Verbindung zu der Fallstudie und den Studiener-

gebnissen von IKEA aufgebaut werden (vgl. Kap. 2.1), denn auch das schwedische Möbelunternehmen 

setzt bei seinen Eröffnungskampagnen auf eine lokale Kommunikationsstrategie und den Einsatz von 

regionalen Medien. Unabhängig von einer regionalen oder nationalen Kampagnenplanung bespielen 

Einzelhändler in ihrem Kommunikations-Mix generell eine Vielzahl von Kommunikationsinstrumenten 

und sind bestrebt, neue Formen in ihrem Kommunikations-Mix zu testen. Infolgedessen erhöht sich die 

Zahl der Medienangebote. Zusammenfassend sind die wichtigsten Merkmale der Kommunikation im 

Einzelhandel nach Schmieder (2010: 74) daher: 

 

 Bedeutungszuwachs der Kommunikation, 

 höhere Investments in Kommunikationskanäle (die jedoch geringer als die Investments der Herstel-

ler sind), 

 stärkere unternehmensbezogene Werbung der Händler, 

 größere Werbezuschüsse von Herstellern, 

 verschärfter Kommunikationswettbewerb, 

 Entwicklung, Tests und Anwendung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, 

wodurch der Fokus auf der Qualität statt der Quantität der Kontakte liegt. 

 

Die besonderen Merkmale haben Auswirkungen auf die Gestaltung und Realisierung der Kommunika-

tion. Dies betrifft nicht nur die Bespielung und Gestaltung der Kanäle, sondern auch die effektive Pla-

nung der Kommunikationsaktivitäten. Für eine Optimierung der Kommunikationsprozesse schlägt 

Schmieder (2010: 88) eine möglichst selektive und integrative Planung vor, welche Innovationen be-

rücksichtigt und die verschiedenen Instrumente neu gewichtet. Die Basis hierfür ist eine konsequente 

Kundenorientierung. An dieser Stelle ist eine Parallele zwischen dem Einzelhandel und dem weiterent-

wickelten Verständnis des Marketing-Mix von 4 P zu 4 C festzustellen. Auch nach gemäß den 4 C wird 

 
38 Auf die Kommunikationsmaßnahmen zur Kundenbindung wird zu einem späteren Zeitpunkt dieses Kapitels noch einmal mit 
der Nennung von konkreten Beispielen eingegangen. 
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der Marketing-Mix auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet (vgl. Kap 3.1.1). Zu einer ähnlichen 

Schlussfolgerung kommen auch KPMG u. a. (2019: 94) in ihrer aktuellen Studie zur Einzelhandelskom-

munikation. Nach dieser bestimmt nicht der Handel, sondern der Konsument, wie und worüber er infor-

miert werden möchte. Er legt damit die Relevanz der verschiedenen Kanäle im Medien-Mix fest. Konkret 

heißt dies, dass sich Konsumenten ihre Meinung nicht mehr ausschließlich aus den klassischen Medien 

bilden, sondern aus einem breiten Angebot selbst auswählen: „Für den einen ist es die reine Preisinfor-

mation, für den anderen ein Blogbeitrag mit Angeboten in redaktioneller Verpackung, Dritte bevorzugen 

wiederum den direkten Dialog, persönlich oder digital“ (KPMG u. a. 2019: 46). Dies bestätigt auch eine 

Umfrage des EHI Retail Institute (2018b: 19): „Nicht alle Kanäle sind für jeden Händler gleich relevant. 

Den einen ‚richtigen‘, relevanten Media-Mix gibt es nicht von der Stange. Er ist maßgeschneidert ... und 

nicht selten das Ergebnis von Trial und Error“. Die Autoren der Studie von KPMG u. a. (2019: 46) emp-

fehlen dem Handel, auch in Zukunft zwei wichtige Aspekte zu beachten: den Kunden mit seinen verän-

derten Konsumgewohnheiten und Anforderungen zu fokussieren und stets im Sinne der Ökonomie zu 

entscheiden. Dies gilt vor allem dann, wenn neue, innovative Online-Medien besonders attraktiv er-

scheinen. Das Paradoxon ist, dass die attraktiven Online-Medien bis dato erst einen Anteil von 12 %39 

des gesamten Marketingbudgets im Handel ausmachen, da der Großteil noch offline investiert wird 

(KPMG u. a. 2019: 47). Auch hier ist eine Verbindung zu der Lücke zwischen dem Umsatz im stationä-

ren Einzelhandel und dem E-Commerce in Deutschland feststellbar (vgl. Kap. 2.1). Um die einzelnen 

Kundengruppen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen zu erreichen, setzt der Handel aktuell einen 

breit gestreuten Mix an Medien ein, wofür allerdings die Integration neuer Kanäle erforderlich ist. Der 

eingesetzte Mix muss jedoch im Sinne von Kommunikationsmanagement und -Controlling (vgl. Kap. 

3.1.5) immer wieder gemessen und an die Kundenbedürfnisse angepasst werden (KPMG u. a. 2019: 

47). Nach einer Studie des EHI Retail Institute (2018b: 9) investierte der Handel 2018 durchschnittlich 

3,3 % des Bruttoumsatzes in Kommunikation. Je nach Branche sind Unterschiede feststellbar. Lebens-

mittelhändler gaben durchschnittlich 1,4 % aus, während das Kommunikationsbudget der Möbelunter-

nehmen ca. 5 % ausmacht (EHI Retail Institute 2018b: 9). Laut KPMG u. a. (2019: 47) setzt sich der 

Medien-Mix des Handels vor allem aus Print-Medien, digitalen Medien und Netzwerken, SEO/ SEM, 

POS, Radio, TV sowie gedruckten Prospekten zusammen. Nach Angaben des EHI Retail Institute 

(2018b: 9) investierte der Handel im Jahr 2018 den größten Anteil seines Kommunikationsbudgets mit 

31,2 % in Prospekte, den zweiten Platz nahmen digitale Medien wie SEO, Display oder soziale Netz-

werke (25,9 %) ein. Rund 11 % werden in POS, 8,3 % in Direktmarketing (z. B. E-Mail-Marketing oder 

Instant Messages) und 8 % in Kundenmagazine und -kataloge investiert (vgl. Abb. 40). Darauf folgen 

die Investitionen in Printanzeigen (4,5 %), TV-Werbung (3,9 %), Radiospots (2,8 %) und Plakate (1,6 %), 

deren Verteilung auch Abbildung 41 zeigt.  

  

 
39 In den Studien der Unternehmensberatungen existieren unterschiedliche Angaben zu den Online-Investitionen. Während 
KPMG u. a. (2019) von 12 % sprechen, rechnet das EHI Retail Institute (2018b) mit 25,9 %, wobei hierunter auch die Werbung 
in sozialen Netzwerken gerechnet wird. 
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Abb. 40: Media-Mix des Handels nach Kanälen im Jahr 2018 und Zukunftsprognose für das Jahr 
2021 (prozentualer Anteil der Bruttowerbeaufwendungen) 

(eigene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institute 2018b: 19 und KPMG u. a. 2019: 47) 

Trotz der aktuell noch großen Differenz zwischen der Investition in gedruckte und in digitale Kommuni-

kationsmaßnahmen nehmen die Investitionen in die printbasierten Medien im Marketing-Mix des Han-

dels in den letzten Jahren immer weiter ab (vgl. Abb. 42). Laut einer Umfrage des EHI Retail Institute 

(2018b: 19) und Aussagen von KPMG u. a. (2019: 47) ist mit einer weiteren Abnahme der printbasierten 

Medien wie Prospekt, Magazin und Anzeige zu rechnen (vgl. Abb. 41). Zukünftig wird stattdessen stär-

ker in digitale Medien und Kommunikationsformen investiert werden. Während der Anteil der printba-

sierten Handelswerbung weiter sinkt, sollen in den kommenden Jahren die Investitionen in digitale und 

additive Handelswerbung steigen (EHI Retail Institute 2018b: 17 und KPMG u. a. 2019: 48). Beispiele 

für Marketingformen dieser beiden Gruppierungen sind TV-, Radiowerbung, Maßnahmen des Direkt-

marketings, Instore-Werbung/ POS und Plakat (vgl. Abb. 41). In allen anderen Marketing- und Kommu-

nikationskanälen werden die Ausgaben in die jeweiligen Maßnahmen, so die gemeinsame Zukunftspro-

gnose vom EHI Retail Institute (2018b: 19) und KPMG u. a. (2019: 47), in den kommenden Jahren 

abnehmen. 
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Abb. 41: Anteil digitaler und printbasierter Handelswerbung seit 2007 im Vergleich inkl. Pro-
gnose bis zum Jahr 2021 (in Prozent) 

(eigene Darstellung mit Daten des EHI Retail Institute (2018b: 17) und KPMG u. a. (2019: 48) 

In den wissenschaftlichen Beiträgen zu den beiden Bereichen Marketing und Kommunikation werden 

viele einzelne Kommunikationskanäle und -maßnahmen voneinander abgegrenzt, welche auch für den 

Einsatz im Einzelhandel relevant sind und je nach Werbeziel und Unternehmen unterschiedlich einge-

setzt werden. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die für den Einzelhandel relevanten Medien 

genauer beschrieben. Die Auflistung des EHI Retail Institute (2018b: 19), die in Abbildung 41 visualisiert 

wird und auf Angaben aus der Praxis aufbaut, wird um die wissenschaftliche Komponente von Mast 

(2019), Zentes und Swoboda (2016) sowie Zerfaß und Pfeil (2017) ergänzt. Wie die aktuellen Empfeh-

lungen zur Ausrichtung des Marketing-Mix (insbesondere 4 C und 7 E) empfiehlt auch die Kommunika-

tionswissenschaft, sämtliche Aktivitäten aus dem Bereich der direkten Kundenkommunikation zentral 

auf den Kunden auszurichten – unabhängig von dem jeweiligen Kommunikationskanal (Mast 2019: 

326). Infolgedessen ist der Kunde ein zentraler Akteur im gesamten Entwicklungs- und Produktionspro-

zess. Dies gilt auch für die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden. An dieser Stelle sind 

aber auch Parallelen zu den zentralen Merkmalen der Einzelhandelskommunikation nach Schmieder 

(2010: 41) feststellbar. Denn auch bei ihm fließt die Kommunikation in sämtliche Schritte der Wertschöp-

fungskette ein, wodurch sie sich von der Kommunikation der Industriepartner unterscheidet (Schmieder 

2010: 50). Dementsprechend wird ein übergreifender Dialog mit dem Kunden über alle Prozessstufen 

hinweg empfohlen. Dieser sollte mit entsprechenden Maßnahmen auf ein langfristiges Beziehungsma-

nagement ausgerichtet werden (Mast 2019: 325). Hierfür eignen sich verschiedene Kommunikations-

maßnahmen, welche im Folgenden vorgestellt und gruppiert werden. 
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Maßnahmen zur Kundenbindung 

Eine gute Kundenkommunikation gilt nicht nur im Einzelhandel, sondern branchenübergreifend als wich-

tiger Erfolgsfaktor (u. a. Mast 2019, Bruhn und Homburg 2017). Die zentralen Schlagworte, welche 

hierbei Theorie und Praxis prägen, lauten Relationship-Marketing, Kundenbeziehungsmanagement und 

Customer-Relationship-Management (CRM). Den Wert guter Kommunikation betonen auch neuere wirt-

schaftswissenschaftliche Ansätze (Bruhn u. a. 2016). Aus rein wirtschaftlicher Sicht kann die Intensität 

der Kundenkommunikation einen Einfluss auf den Geschäftserfolg eines Unternehmens haben. Es wird 

nicht nur als langfristiger, sondern auch als kostengünstiger angesehen, die Kundenbeziehung zu in-

tensivieren, statt auf den reinen Abverkauf und die ständige Gewinnung von Neukunden zu setzen. Die 

Kundenbeziehung sollte daher nicht nur zu den Kernaufgaben der Kommunikation zählen, sondern 

auch die Grundhaltung des Unternehmens prägen (Mast 2019: 321). In Bezug auf die Eröffnung neuer 

Filialen ist es daher logisch, bereits von Anfang an ein stabiles Fundament für ein gesundes Bezie-

hungsmanagement zu seinen Kunden aufzubauen. Diese Aufgabe ist anspruchsvoll und kann in der 

Unternehmenskommunikation zu einem stärkeren Investment in Kooperationen und Event-Kommuni-

kation führen. Beide Maßnahmen können nach Mast (2019: 336) zudem die individuelle und emotionale 

Ansprache der Kunden fördern. Dies ist vor allem bei Event-Marketing und -Kommunikation der Fall, da 

es sich um emotionale und erlebnisorientierte Inszenierungen und Firmenveranstaltungen handelt, bei 

denen Dienstleistungen oder Produkte des Unternehmens präsentiert werden (Zentes und Swoboda 

2016: 594). Den Kunden werden vor allem „besondere Ereignisse“ präsentiert (Schmieder 2010: 57) – 

eine Eröffnung ist ebenfalls ein besonderes Ereignis. Filialisten sehen dies ähnlich, wie an dem Eröff-

nungs-Event der japanischen Modemarke Uniqlo in Stuttgart deutlich wird: Als besonderes Ereignis 

wurden die ersten Kunden von Taiko-Trommler auf der Königstraße persönlich begrüßt (vgl. Abb. 42). 

Diese Eröffnung ist auch ein Beispiel für den strategischen Einsatz von Kooperationen, da Uniqlo im 

Vorfeld eine öffentlichkeitswirksame Partnerschaft mit dem Stuttgarter Kunstmuseum eingegangen war. 

Durch diese Kooperation hatten Besucher ein Wochenende lang kostenlosen Eintritt in das Stuttgarter 

Museum (Hintermayr 2017: 1).  

Abb. 42: Übersicht über das Eröffnungs-Event von Uniqlo in Stuttgart 

(Pulsmacher 2016: 1) 

In den letzten Jahren wurde zudem ein Trend zur Ausweitung der Instrumentenpalette beobachtet (Mast 

2019: 326). Kommunikationskanäle, welche nach Mast (2019: 326) ebenfalls in die Palette der Kunden-

kommunikation fallen, sind sämtliche sozialen Netzwerke, wie beispielsweise Instagram oder Facebook. 

Gleiches gilt für unternehmenseigene Blogs oder die Kooperation mit externen Blogs (Gliese 2019: 1). 
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Auch die systematische Einbeziehung von Feedback durch Kundenbewertungen fällt in dieses Raster. 

So betont Mast (2019: 322), dass es sinnvoll ist, die Meinungsäußerungen der Kunden in die Planung 

geschäftlicher Aktivitäten zu integrieren. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil die Auswertung der 

Meinungen als Frühwarnsystem fungiert und zur Prozessoptimierung beitragen kann. Angewendet auf 

die Kommunikation von Neueröffnungen ist es daher aus wissenschaftlicher Sicht empfehlenswert, über 

die entsprechenden Kanäle zur Kundenbindung zu kommunizieren, um auf diese Weise eine langfristige 

Kundenbindung aufzubauen. Im Sinne der Produktpalette für die Kundenkommunikation bieten sich 

hierfür vor allem die Kommunikation über soziale Medien an. Für eine Eröffnung könnten gemäß Theorie 

auch Events und Sponsoring interessant sein, indem beispielsweise lokale Vereine unterstützt werden 

oder die Eröffnung selbst mit den Kunden, Anwohnern und Partnern als Event gefeiert wird. Ebenfalls 

ist es denkbar, die Meinungen und das Feedback der Kunden frühzeitig einzubeziehen, was über die 

Veröffentlichung von Kundenbewertungen möglich. Bei einer Eröffnung könnten die Kunden beispiels-

weise vorab nach ihrer Meinung zu dem neuen Standort befragt werden, mit der Einverständniserklä-

rung der Kunden können diese veröffentlicht und für die Unternehmenskommunikation verwendet wer-

den.  

Klassische Pressearbeit 

Der Pressearbeit wird im Einzelhandel ein hoher Stellenwert zugeschrieben (Schmieder 2010: 56). 

Maßnahmen, welche häufig eingesetzt werden, sind vor allem Pressemitteilungen, -informationen, -

berichte und -mappen, welche digital versendet, analog auf Konferenzen oder bei Redaktionsbesuchen 

verteilt werden (Schmieder 2010: 56). Neben Produktinformationen sind auch allgemeine Informationen 

über das Unternehmen von journalistischem Interesse. Ein Beispiel sind die Reden eines Vorstands-

vorsitzenden. Das Ziel liegt vor allem im Aufbau von Vertrauen und Verständnis in die Handelsunter-

nehmen (Schmieder 2010: 56). Aufgrund seiner hohen Relevanz wird Pressearbeit bei Handelsunter-

nehmen neben der Werbung als einziger Kommunikationsbereich innerbetrieblich geführt (Schmieder 

2010: 56). Dies gilt vor allem für die strategische Ausrichtung der Pressearbeit. Teilweise unterstützen 

PR-Agenturen im operativen Tagesgeschäft (Neitz 2019: 78). Eine besondere Funktion übernimmt die 

Pressearbeit in Krisensituationen (z. B. bei Unfällen und Skandalen). Durch Aufklärung und gezielte 

Aktivitäten können Schäden für die Reputation der Unternehmung minimiert werden, ohne dass diese 

an Glaubwürdigkeit verliert (Meißner und Schach 2019: 18). Als eine solche Krisensituation sind die in 

Kapitel 1 genannten Proteste gegen Filialeröffnungen und -erweiterungen der Outletcity Metzingen oder 

zahlreicher Primark-Filialen zu bewerten. Nicht nur wegen dieser Proteste, sondern auch in Bezug auf 

die zukünftige Entwicklung des Einzelhandels und Nachhaltigkeitskommunikation bzw. Corporate Social 

Responsibility (CSR) wird davon ausgegangen, dass die Pressearbeit auch zukünftig eine essenzielle 

Funktion im Handel einnehmen wird (Schmieder 2010: 56). Für die Kommunikation von Eröffnungen 

heißt dies, dass auf gar keinen Fall auf Pressearbeit verzichtet werden darf. Wenn diese im Handel 

wichtig ist, sind entsprechende Pressemaßnahmen von Anfang zu planen. Das gilt insbesondere 

deshalb, weil der Kontakt und eine gute Beziehung erst noch aufgebaut werden, sodass die Zusam-

menarbeit mit dem Bau und der Eröffnung der neuen Filiale wächst. Um während der Eröffnungsphase 

mit den Journalisten ins Gespräch zu kommen, ist es empfehlenswert, ihnen priorisierte Informationen 
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zum Eröffnungsprojekt zukommen zu lassen. Außerdem können mit Journalisten Baustellen besucht 

oder sie zu einer Konferenz eingeladen werden, damit sie an der Entstehung der neuen Filiale teilhaben.  

Klassische Werbekommunikation 

Als besonders vielfältig gilt in der Handelskommunikation der Einsatz klassischer Werbemedien. Zu 

diesen zählen nach Schmieder (2010: 54) Außenwerbung, Radiowerbung, Anzeige oder Beilage/ Pros-

pekt in Zeitungen und Zeitschriften (meist Regionalzeitungen). Alle Maßnahmen sind einseitig und auf 

ein heterogenes Publikum ausgerichtet (Schmieder 2010: 54). Die Kommunikation wird an ein disperses 

Massenpublikum gesendet (Schmieder 2010: 281). Zudem ist Fernsehwerbung für marktführende und 

filialisierte Einzelhandelsunternehmen wie IKEA und Lidl, oder Verbundgruppen des Handels, wie 

Edeka und Rewe von großer Bedeutung (Schmieder 2010: 54). Bei ihrem Einsatz wird allerdings auch 

mit großen Streuverlusten gerechnet. Daher ist Fernsehwerbung zwar generell für nationale Kam-

pagnen des filialisierten Einzelhandels interessant, nicht jedoch für lokale Kampagnen wie Eröffnungen. 

Aufgrund des hohen Streuverlustes kann selbst beim Einsatz regionaler Formate nicht der erforderliche 

Werbedruck im direkten lokalen Einzugsgebiet erzielt werden. Ein ähnliches Problem haben Rundfunk- 

und Zeitschriftenwerbung. Hier ist es möglich, gezielt Themenschwerpunkte zu platzieren und die defi-

nierte Zielgruppe besser zu erreichen. Dies erfolgt mittels einer gezielten Konzentrationsstrategie 

(Schmieder 2010: 54). Rundfunk- und Zeitschriftenwerbung sind – bei genauer Definition der Zielgruppe 

und Platzierung der Maßnahmen – generell für Eröffnungen geeignet. Allerdings beinhalten auch sie 

das Risiko des Streuverlustes. Gleiches gilt für Beilagen in redaktionellen oder werblich finanzierten 

Publikationen mit regionaler Ausrichtung (Schmieder 2010: 54). Die Verteilung der Beilagen und Wo-

chenblätter erfolgt meistens einmal wöchentlich zu einem festen Termin, z. B. Mitte der Woche. Über 

entsprechende Dienstleister können diese gezielt an die Haushalte des betreffenden Einzugsgebiets 

verteilt werden (Schmieder 2010: 54). Den Inhalt von Prospekten und Beilagenblättern prägen meistens 

Angebote und neue Produkte – teilweise werden beide Aktionen auch miteinander verbunden, wenn es 

besondere Reduzierungen oder Einsparungen für die Kunden gibt (Schmieder 2010: 54). Durch ihren 

lokalen Bezug sind sie durchaus für Eröffnungen geeignet. Da es sich auch hier um ein weit gestreutes 

Massenmedium handelt, besteht ebenfalls ein möglicher Streuverlust. Dieser sollte beim strategischen 

Einsatz der Maßnahme im Zuge der Eröffnungskommunikation bedacht und abgewogen werden. Ein 

weiteres klassisches und massenmediales Kommunikationsinstrument ist die Außenwerbung (Out of 

Home). Hierunter fällt sämtliche sichtbare Werbung im öffentlichen Raum. Allen voran sind Plakate und 

Plakatwände zu nennen. Hierzu zählen auch die Fassade der Filiale sowie direkte Flächen am Han-

delsstandort selbst, Promotion-Aktionen sowie mobile Medien (z. B. Flächenwerbung auf Fahrzeugen). 

Je nach Anbieter können die organisierten Plakat- und Großflächen einzeln oder in Netzen im Einzugs-

gebiet gebucht werden. Zu den großen deutschen Dienstleistern zählen die Ströer Group (2020: 1), Wall 

Decaux (Wall GmbH 2020: 1) und AWK (AWK Außenwerbung GmbH 2020: 1). Aufgrund der gezielten 

Auswahl von Flächen und Netzen eignet sich auch die Außenwerbung grundsätzlich für den lokal aus-

gerichteten Media-Mix der Eröffnungskommunikation. Unabhängig von der regionalspezifischen Aus-

richtung bestehen im Handel beim Einsatz der Werbemedien auch branchenspezifische Unterschiede: 

Generell setzen Lebensmittelhändler verstärkt auf Beilagen und Prospekte, während Baumärkte und 

Elektronikhändler im Fernsehen werben (Schmieder 2010: 55). Fernsehwerbung wird auch von großen 
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Möbelunternehmen eingesetzt (Schmieder 2010: 55). Für kleinere Fachgeschäfte und Filialketten ist die 

kostenintensive Fernsehwerbung aufgrund des deutlich kleineren Budgets nicht sinnvoll. Durch ihre 

Budgetrestriktionen richten sie ihre massenmedialen Maßnahmen vor allem sehr zielgruppenspezifisch 

und regional aus und setzen auf Radiowerbung (Schmieder 2010: 54). 

Online-Werbung 

Die Kommunikationsforschung ist sich einig: „Wer im Internet und Social Web nicht vertreten und über 

Google und Co. nicht auffindbar ist, existiert in der Wahrnehmung vieler nicht“ (Pfeil und Zerfaß 

2014: 736). Auch nach der Höhe der Investition sind digitale Werbeträger für den Kommunikations-Mix 

der Handelsbranche relevant. Denn im Ranking von KPMG u. a. (2019: 47) nehmen sie den zweiten 

Platz bei der Höhe des Investments ein. Neben den bereits aufgelisteten sozialen Medien zählen auch 

SEO/ SEA und Display-Banner zur Online-Werbung. Auch wenn soziale Medien in der digitalen Welt 

existieren, werden sie teilweise zu den Maßnahmen der Kundenbindung gezählt (Mast 2019: 338). Als 

Unterscheidungsmerkmal gilt, ob es sich um organische, unbezahlte Maßnahmen wie Posts handelt 

oder ob die Aktivitäten bezahlt und beworben werden und damit als digitale Werbung zählen (Lamme-

nett 2019: 425). Im Gegensatz zu den herkömmlichen Werbemedien sind Online-Medien hypermedial 

und besitzen Querverweise wie Hyperlinks oder Call to Action (CtA). Dadurch können die Nutzer teil-

weise selbst bestimmen, welche Inhalte ihnen gezeigt werden sollen (Zentes und Swoboda 2016: 587). 

Folgende Maßnahmen sind für Handelsunternehmen besonders relevant: Unternehmenswebsite, E-

Mails, Display-Banner, Suchmaschinenwerbung (Search Engine Advertising, abgekürzt SEA, und 

Search Engine Optimization, abgekürzt SEO) sowie bezahlte Aktivitäten in den sozialen Netzwerken 

(Zentes und Swoboda 2016: 587). Bei vielen Handelsunternehmen fungiert die Unternehmenswebsite 

nicht nur als Informationsplattform, sondern verfolgt als Online-Shop auch ein direktes kommerzielles 

Ziel (Schröder 2012: 19). Ansonsten sind auf der Webseite meistens klassische Informationen über das 

(Handels-)Unternehmen sowie die angebotenen Produkte zu finden. Somit variieren die Ziele der 

Websites von Handelsunternehmen und werden voluntaristisch als Absatzkanal im Rahmen einer Multi-

Channel-Strategie oder adaptiv als Informationsplattform genutzt (Zentes und Swoboda 2016: 587). Auf 

die Webseite wird häufig durch E-Mails verwiesen. Der Vorteil der kommerziellen E-Mails liegt vor allem 

in ihrem standardisierten und kostengünstigen Versand, denn je nach Datenmenge können viele Men-

schen auf einmal kontaktiert werden (Zentes und Swoboda 2016: 587). Das Problem dieser werblichen 

E-Mails ist, dass sie häufig als SPAM gewertet werden, da sich die Nutzer über die Vielzahl versendeter 

E-Mails beklagen (Lammenett 2019: 349). Dennoch eignet sich E-Mail-Marketing, um als Handelsun-

ternehmen über Produktneuerscheinungen oder Sonderaktionen zu informieren (Zentes und Swoboda 

2016: 587). Als eine solche „Sonderaktion“ ist auch eine Eröffnung zu bewerten, da an ihren Verkaufs-

tagen besondere Verkaufsaktionen wie Rabatte oder Kunden-Events stattfinden. E-Mails sind damit 

auch für den Kommunikations-Mix einer Filialeröffnung interessant. Gleiches gilt für Display-Werbung, 

bei welcher digitale Grafikdateien wie Banner, Buttons oder werbliche Text- und Bildinhalte mittels CtA 

auf die Webseite bzw. den Online-Shop leiten (Lammenett 2017: 332). Die Besonderheit bei Bannern 

ist, dass diese im Vordergrund von anderen Formaten stehen, wie z. B. Webseiten, bzw. direkt in deren 

Content integriert werden. Display-Banner gehören zu den häufigsten Online-Werbeformen des Han-

dels (Zentes und Swoboda 2016: 587). Da es sich um ein digitales Medium handelt und diese Art von 
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Medien anhand von technischen Algorithmen und Zielgruppeneigenschaften gesteuert werden, können 

sie sehr spezifisch und lokal ausgespielt werden und eignen sich auch, um auf neue Handelsfilialen im 

Umkreis aufmerksam zu machen. Das Ziel, Transaktionen zu erzeugen, verfolgt auch das Suchmaschi-

nenmarketing. Für die Unternehmen des Einzelhandels ist diese Werbeform von großer Bedeutung, da 

sie dafür sorgt, dass das Unternehmen und seine Produkte im Internet gefunden werden (Zentes und 

Swoboda 2016: 588). Zu unterscheiden ist zwischen Suchmaschinenwerbung (SEA/ SEM) und -opti-

mierung (SEO; Lammenett 2017: 214). Während SEO mit ihren Maßnahmen die Platzierung im Ranking 

und die Auffindbarkeit in der Suchliste von Google, Bing oder anderen Suchmaschinen optimiert, spielt 

SEA direkt Anzeigen in den Suchmaschinen aus (Lammenett 2017: 214). Beide Formen sind für die 

neuen Filialen interessant. So kann eine Veröffentlichung über den neuen Standort auf der Unterneh-

menswebseite mit entsprechenden Keywords dafür sorgen, dass Suchende geeignete Informationen 

zum neuen Standort erhalten und auf die eignen Webseiten des Unternehmens und nicht auf fremde 

Webseiten, wie z. B. einen externen Zeitungsbericht, geleitet werden. SEA kann ebenso sinnvoll bei 

den Eröffnungen eingesetzt werden, da auch bei dieser Maßnahme können die Anzeigen sehr lokal und 

zielgruppenspezifisch geplant werden können. Neben der Eröffnung selbst sind überdies Informationen 

zu möglichen Rabattaktionen denkbare Inhalte. Abschließend fasst Tabelle 12 die theoretisch geeigne-

ten und zuvor beschriebenen Maßnahmen für die Eröffnungskommunikation im Einzelhandel zusam-

men.  

Tab. 12: Zusammenfassung geeigneter Kommunikationsmaßnahmen der Handelsbranche 

Kategorie Maßnahme Beispiele 

Maßnahmen zur Kundenbindung  Kooperationen 
 Events 
 Kundenaktionen 
 soziale Medien (organisch) 

 Facebook 
 Instagram 
 Blogs 
 Rabattaktionen 

Klassische Pressearbeit  Pressemitteilung 
 Pressekonferenz 
 Veranstaltungen 

 Redaktionsbesuchen 
 Baustellenrundgang 
 Hintergrundinterviews 

Klassische Werbekommunikation  Außenwerbung 
 Radiospot 
 Werbung in Zeitungen 
 Mobile Medien 

 Plakatwände 
 Printanzeigen 
 Beilagen/ Prospekt 
 Werbung auf Fahrzeugen 

Online-Werbung  Suchmaschinenmarketing 
 Display-Banner 
 soziale Medien (bezahlt) 
 E-Mail 

 SEO/ SEA 
 Online-Banner 
 Anzeigen in sozialen Medien 
 Newsletter 

(eigene Zusammenfassung in Anlehnung an Schmieder 2010: 55, Pfeil und Zerfaß 2014: 731, Mast 

2019: 338) 

Neben den einzelnen Maßnahmen, ihrer Gruppierung und ihren Kernkompetenzen ist vor allem die 

Kombination der Kommunikationsinstrumente und ihre Abstimmung im Kommunikations-Mix von wis-

senschaftlichem Interesse (Esch 2006, Bruhn, Manfred, Esch und Langner 2009, Bruhn 2014, Bruhn, 

Martin und Schnebelen 2014). Die in Kapitel 3.1.4 aufgeführten theoretischen Beispiele (z. B. Marke-

tingkommunikation, IUK und IMCK) haben bereits einen ersten Überblick über das Ziel und den Sinn 

solcher Kombinationsmöglichkeiten gegeben. Einen strategischen Mix für den Bereich der Eröffnungs-

kommunikation gibt es jedoch weder aus praktischer noch aus theoretischer Sicht. Generell ist für eine 
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gute und effektive Kommunikation eine optimale Kombination der Instrumente und Maßnahmen not-

wendig. Um sich diesem Mix weiter zu nähern, werden im Folgenden die Grundlagen und Maßnahmen 

erfolgreicher Baukommunikation beschrieben. Anschließend wird überprüft, inwieweit sich beide theo-

retischen Bestandteile, die Grundlagen der Marketingkommunikation und die Erkenntnisse zu Bau- und 

Infrastrukturkommunikation kombinieren lassen. Hierfür wird in dem abschließenden Teil dieses Kapi-

tels ein gemeinsames Modell konstruiert (vgl. Kap. 3.3), welches anschließend empirisch auf seine Stra-

tegie und Effektivität untersucht wird (vgl. Kap. 4). 

3.2 Grundlagen der Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturprojekten 

3.2.1 Filialeröffnung als Bauprojekt 

Wie der VDI festhält, sichern Infrastrukturprojekte und Großbauprojekte den „Grundstein für das 

Wachstum, Arbeitsplätze und den Wohlstand in Deutschland“ (2014: 2). Ähnliches ist auch bei Filialer-

öffnungen der Fall, da sie ein Zeichen für eine gesunde Wirtschaft sind und den Wirtschaftswachstum 

eines Landes symbolisieren (Jahn 2015: 6). Da es sich sowohl bei Großbauprojekten als auch bei Filia-

leröffnungen häufig um Neu- oder große Umbauten handelt, ist die Erforschung der Kommunikation in 

Bau- und Infrastrukturprojekten auch für die Handelseröffnungen äußerst relevant. Allerdings beschäf-

tigt sich die auf erfolgreiche Baustellenkommunikation bezogene Forschung nicht schwerpunktmäßig 

mit kleinen Bauten, wie dies bei Filialeröffnungen der Fall ist, sondern in erster Linie mit Großbau- und 

Infrastrukturprojekten (Brettschneider 2020: 1). Häufig geschieht dies im Zusammenhang mit dem 

Atomausstieg und der Energiewende (Schnabel 2020: 333, Schönrock 2019:19) oder mit Bauprojekten 

zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen (Langer, Decker und Menrad 2017: 63, Mast und Stehle 2016: 

3, Corscadden, Wile und Yiridoe 2012: 392). Besondere Beachtung fand die kommunikationswissen-

schaftliche Erforschung von Bauprojekten im Rahme von „Stuttgart 21“ (Kalka und Schlabbers 2014: 1, 

Brettschneider und Schuster 2013: 2, Brettschneider und Vetter 2011: 127 sowie Brettschneider 2011: 

203). Ausgehend von der Grundlagenforschung hat sich die Forschung mittlerweile in vielerlei Hinsicht 

spezialisiert: Beispielhaft hierfür ist die Verbindung zwischen der Verständlichkeitsforschung und der 

Baustellenkommunikation (Brettschneider 2018a: 56, Brettschneider 2018b: 173). Aktuelle Arbeiten fo-

kussieren außerdem die einzelnen beteiligten Akteure wie die Vorhabenträger der Bauprojekte (Brett-

schneider und Müller 2020: 1, Brettschneider und Müller 2019a, Brettschneider und Müller 2019b: 1). 

Neuere Forschungsfelder beschäftigen sich mit kommerziell geprägten Bauprojekten von unternehme-

rischen Vorhabenträgern, wie beispielsweise das Prüf- und Technologiezentrum der Daimler AG in Im-

mendingen (Zimmer 2020: 225) oder der Testturm von ThyssenKrupp in Rottweil (Fehrentz 2020: 125). 

Die Bedeutung von und das Interesse an Unternehmensbauten (Corporate Architecture/ CA) sind in 

den vergangenen Jahren sowohl aufseiten der Unternehmen als auch in der Wissenschaft gestiegen 

(D. G. Herbst 2016: 326). Der Fachbegriff CA bedeutet, die Architektur in einem Unternehmen bzw. 

einer Organisation als Ausdruck der Unternehmenspersönlichkeit zu nutzen, und umfasst szenografisch 

gestaltete Gebäude und Räume sowie Ausstellungen, Messeauftritte und Erlebniswelten (D. G. Herbst 

2016: 328). Auch in der Unternehmenskommunikation kann Architektur eine wichtige Aufgabe beim 

Aufbau und der Gestaltung von Bekanntheit und Images einnehmen (D. G. Herbst 2016: 341). Sie ist 

Teil des Corporate Design und damit ein Instrument zur Konstruktion der CI, da ein Unternehmen über 

Architektur sein Selbstverständnis ausdrückt (D. G. Herbst 2016: 328). Architektur ist ein effektives 
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Instrument, um einen Wiedererkennungswert bei den Kunden zu schaffen und sich im Wettbewerb klar 

zu positionieren (D. G. Herbst 2016: 337). Konzerne erschaffen daher Bauwerke, welche „Visitenkarten 

aus Stein“ und neue Wahrzeichen für ihre Marken sind (D. G. Herbst 2016: 326). Sie gelten als dauer-

hafte Orte der Markeninszenierung, die Kommunikationsbotschaften senden (D. G. Herbst 2016: 338). 

Unternehmensarchitektur ist ein vielfältiges Thema und kann, angefangen vom Bau der Firmenzentrale 

über Messen bis zu Ausstellungsräumen auch für Handelsunternehmen interessant sein. Beispiele hier-

für sind die Kristallwelt von Swarowski oder die gläserne Manufaktur von VW in Dresden (D. G. Herbst 

2016: 327). Die Bedeutung der Unternehmensarchitektur nimmt durch den Bedarf in der massenmedia-

len Berichterstattung weiter zu, da dort neben Motiven, Menschen, Logos und Produkten auch verstärkt 

Bildmaterial von Unternehmensbauten verwendet wird. Nach einer Inhaltsanalyse von (2016: 327) sind 

Frontalansichten, Firmeneingänge oder Eingangshallen gefragte Motive in der Berichterstattung über 

Unternehmen.40 Die vollständige Wirkung der Unternehmensarchitektur entfaltet sich jedoch erst nach 

der Vollendung des Bauwerks. Denn bevor ein fertiges Werk zur Markeninszenierung eingesetzt werden 

kann, muss dieses erst noch gebaut werden. Für die Planungs- und Bauphase kann daher an die For-

schung zur Baustellenkommunikation angeknüpft werden. Die Verbindung von Unternehmenskommu-

nikation und Baukommunikation ist insbesondere deswegen relevant, da für die beteiligten Unterneh-

men dann ein erhebliches Reputationsrisiko besteht, wenn das Projekt nicht erfolgreich ist (Brettschnei-

der 2012: 435). In diese Reihe reiht sich die Erforschung der Eröffnungskommunikation des Einzelhan-

dels ein, welche in der vorliegenden Arbeit thematisiert wird. Auch sie verbindet Bau- und Unterneh-

menskommunikation miteinander, und zwar selbst dann, wenn dies auf einer anderen Ebene der Fall 

ist als bei Großbaustellen. Für eine detaillierte Analyse der Filialeröffnung und aufgrund der vorliegen-

den Forschungslücke (vgl. Kap. 1) wird im Folgenden beschrieben, welche weiteren Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zwischen dem Bau von Infrastrukturprojekten und den Filialeröffnungen bestehen. 

Bauprojekte von unterschiedlicher Dauer, Größe und Komplexität 

Bei einer einfachen Betrachtung der Materie handelt es sich bei beiden Projektarten, den Großbaupro-

jekten und den Filialeröffnungen, häufig um Baustellen. Beide Bauprojekte haben daher einen ähnlichen 

Ursprung und einen vergleichbaren anfänglichen Projektverlauf. Wie das in Kapitel 1 erwähnte Mann-

heimer Beispiel zeigt, können Eröffnungen mit aufwendigen Um- oder Neubauten einhergehen. Bau-

maßnahmen ebnen auch den Weg der Infrastrukturprojekte und Großvorhaben (Best 2014: 25). Die 

Zusammenarbeit und Abhängigkeit von der Baubranche sind daher bei beiden gegeben und zeichnen 

sich u. a. durch eine Vielzahl von Verträgen mit Planern, Projektmanagern und Bauunternehmen aus 

(Best 2014: 23). Hierdurch kann es bei beiden Bauarten zu Verzögerungen oder Komplikationen im 

Projektverlauf kommen. Beispielhaft hierfür stehen die ständigen Verzögerungen der Eröffnung der 

Mannheimer DECATHLON-Filiale (vgl. Kap. 1) sowie aufseiten der Großbauprojekte die mehrfache 

Verschiebung des Hauptstadtflughafens BER „Willy Brandt“ wegen baulicher Mängel (Hennecke und 

Kronenberg 2014: 13). Unabhängig von der Bau- und Projektart führen Terminverschiebungen zu einem 

schlechten Image des Projekts und der Reputation der entsprechenden Organisationen. Infolgedessen 

 
40 In der Inhaltsanalyse wurde die Berichterstattung von 17 Entscheidermedien (Print) und TV-Nachrichten aus 12 Sendern un-
tersucht. Dabei wurde die Verwendung von Bildern der 15 umsatzstärksten DAX-Konzernen codiert. Insgesamt wurden 1.377 
Nennungen in 1.310 Beiträgen aus 17 Printmedien und 243 Nennungen in 63 Beiträgen von TV-Nachrichten analysiert (D. G. 
Herbst 2016: 327). 
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wächst die Skepsis gegenüber dem jeweiligen Bauvorhaben (Kiefer 2014: 67). Bauprobleme, welche 

von einem Handelsunternehmen realisiert werden, können sich nicht nur schlecht auf das Image des 

neuen Standortes, sondern auch auf die gesamte Reputation des Unternehmens auswirken. Beispiel-

haft hierfür stehen die negativen Schlagzeilen zur DECATHLON-Filiale in Mannheim in der lokalen 

Presse (vgl. Kap. 1). Doch im Unterschied zu den Eröffnungen sind Infrastrukturprojekte in technischer, 

wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht besonders komplex und umfangreich. Daher nehmen sie viel 

Arbeitskraft in Anspruch und führen zu hohen Investitionen (Brettschneider 2014: 59). Großprojekte ste-

hen im Zusammenhang mit vielschichtigen und sozial-ökonomischen Wirkungszusammenhängen 

(Vassiliadis 2014: 6). Die Wirkungszusammenhänge von Filialeröffnungen sind eher wirtschaftlicher und 

politischer Art, da die soziale Komponente, wie z. B. der Eingriff in das Leben der Bürger, geringer ist. 

Wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben wird, betreffen die Wirkungszusammenhänge der Filialeröffnungen 

hauptsächlich die lokale Wirtschaft und Kommunalpolitik. Auswirkungen auf die Gesellschaft können 

nur teilweise beobachtet werden. Infrastrukturprojekte zählen stattdessen zu den baulichen und techni-

schen Großvorhaben (Vassiliadis 2014: 6). Auch wenn beide Bauprojekte mit großem finanziellem In-

vestment verbunden sind, sind die Kosten für Großvorhaben um einiges höher als bei Filialbauten bzw. 

-umbauten (vgl. Kap. 3.2.1). Zudem ist der (Um-)Bau von Handelsfilialen weniger umfangreich und er-

streckt sich über einen kürzeren Zeitraum. Bei Filialeröffnungen handelt es sich daher nicht um Groß-

bauprojekte, sondern um kleine Bauvorhaben. Während Handelsfilialen, je nach Größe der Verkaufs-

fläche, innerhalb weniger Monate bzw. Jahre realisiert werden können, sind die Bauarbeiten von Groß- 

und Infrastrukturprojekten langfristig angesetzt. Wie folgende Beispiele beweisen, können sich die Bau-

arbeiten über mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte erstrecken: der Bau des neuen Berliner Flughafens dau-

erte 14 Jahre (Schulz 2020: 1), die Hamburger Elbphilharmonie elf Jahre (Thier 2016: 1) und die Bau-

maßnahmen für Stuttgart 21 laufen unbeendet seit zehn Jahren (Götz und Nürnberger 2018: 1). Die 

Bau- und Umbauarbeiten von Filialeröffnungen sind hingegen um einiges kürzer: Vom Spatenstich bis 

zur Eröffnung der IKEA-Filiale in Karlsruhe dauerte es genau zwei Jahre (Betsch 2020: 1). Der Neubau 

der DECATHLON-Filiale in Hückelhoven dauerte nur sieben Monate (Laue 2015: 1) und die Umbau-

maßnahmen zur größten DECATHLON-Filiale in Deutschland am Berliner-Alexanderplatz konnten in 

genau einem halben Jahr realisiert werden (Thelenarchitekten 2015: 1).  

Politische Relevanz trotz unterschiedlicher Ziele der Vorhabenträger 

Generell sind beide Arten von Bauvorhaben, die Groß- und Kleinprojekte aus mehreren Gründen von 

politischer Relevanz. Infrastrukturprojekte, wie beispielsweise der Bau von Mülldeponien, Bahngleisen 

oder -strecken und Kraftwerken, zielen meistens auf das Gemeinwohl ab (Brettschneider 2016: 220). 

Außerdem sind die Bauherren häufig öffentliche Akteure, welche teilweise sogar selbst politisch tätig 

sind (Best 2014: 27). Im Unterschied zu den meisten Infrastrukturprojekten unterliegt der Bau von Han-

delsfilialen dem kommerziellen Ziel eines Unternehmens. Dennoch muss auch bei Großprojekten zwi-

schen privaten und staatlichen Vorhaben unterschieden werden (Best 2014: 23). Allerdings sind die 

Diskussionen und Schwierigkeiten bei den Projekten der öffentlichen Hand größer als bei den Privat-

bauten, zu denen auch Filialeröffnungen zählen (Best 2014: 23). Der Vorhabenträger ist bei der Reali-

sierung neuer Filialen ein Handelsunternehmen oder ein Immobilienbesitzer, welcher die Ansiedlung 

des Handelsunternehmens unterstützt. Dadurch ist der politische Einfluss geringer. Dennoch versuchen 
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auch die Unternehmen über Lobbyarbeit einen Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger auszu-

üben, da ihre Expansion von positiven Entscheidungen profitieren kann. Bauwerke und etwaige Kon-

flikte, welche durch Proteste der Bevölkerung ausgelöst werden, können wiederum von Parteien aufge-

griffen und im Vorfeld von Wahlen instrumentalisiert werden (Brettschneider 2016: 219). Dies trifft nicht 

nur auf Großbauprojekte zu, denn auch Eröffnungen sind von politischem Interesse. So zeigten sich in 

Lübeck Bürgermeister Bernd Saxe und Bausenator Franz-Peter Boden öffentlich verbunden mit der 

DECATHLON-Eröffnung, indem sie sich vermittels Zeitungsartikeln, Zitaten oder Fotoaufnahmen ge-

meinsam mit dem Unternehmen präsentieren (Lübeck Places 2016: 1), während sich der Landshuter 

Stadtrat in den Medien gegen die DECATHLON-Ansiedlung ausspricht (Grießer 2019: 1). Bauprojekte 

jeglicher Art sind eine Herausforderung für die Politik, da diese als Gesetz- und Verordnungsgeber die 

rechtlichen Rahmenbedingungen regelt. Ein Beispiel ist das Planungsrecht, welches sowohl bei Infra-

struktur- als auch bei Eröffnungsprojekten von Bedeutung ist (vgl. Kap. 2.3). Unabhängig davon, ob es 

sich um einen unternehmerischen oder einen politischen Vorhabenträger handelt, haben alle Bautypen 

daher gemeinsam, dass die Entscheidungen in der Regel formalrechtlich von einer Institution getroffen 

werden. Genau diese Entscheidungen und Bauprojekte können bei der Bevölkerung für Kritik und die 

bereits beschriebenen Proteste sorgen (VDI 2014: 3), welche sowohl für Handelsfilialen als auch Groß-

bau- und Infrastrukturprojekte negative Folgen haben können. 

Unterschiedlich starke Proteste und gemeinsame Baustellenprobleme  

Nach Süssmuth (2011: 5) greift die Kommunalpolitik mit ihren Entscheidungen zu Großbauprojekten 

direkt in die Lebensrealität der Bewohner ein. Auch wenn es sich bei der Neueröffnung von Filialen um 

kleinere Bauprojekte handelt, können die Probleme und Herausforderungen der Großbaustellen auch 

bei ihnen gefunden werden. Bei Großbau- und Infrastrukturprojekten können während der Bauphase 

massive Störungen auftreten, welche sich negativ auf die Lebensqualität der Anwohner auswirken (Rö-

gele 2020: 43). Direkte Beeinträchtigungen durch Baustellen sind vor allem Baulärm und eine Ein-

schränkung des Verkehrs. Durch Baustellenfahrzeuge ist das Verkehrsaufkommen größer, die Park-

situation ist beschränkt und ggf. kann das eigene Grundstück nicht wie gewohnt erreicht werden (Rögele 

2020: 43). Zudem können die Anwohner unter starkem Staub und Erschütterungen leiden (Spang 2016: 

1). Ein Beispiel, welches zeigt, dass diese Probleme auch bei Handelseröffnungen auftreten können, ist 

auch in diesem die IKEA-Filiale in Karlsruhe. Für eine gute Erreichbarkeit investierte das Unternehmen 

nicht nur in den Bau der Verkaufsfläche, sondern auch in den Ausbau der umliegenden Infrastruktur 

(Kaute 2019a: 1). Mehrere Straßen wurden erneuert, ein zusätzlicher Fahrstreifen geschaffen und eine 

Straßenbahnhaltestelle erbaut (Kaute 2019a: 1). Bis zur Fertigstellung mussten die Anwohner unter 

langen Einschränkungen des Verkehrs leiden (Kaute 2019a: 1). Neben Beeinträchtigungen des Ver-

kehrs klagen Anwohner zudem über Lärmbelästigungen, wie die Wiedereröffnung einer Lidl-Filiale in 

Berlin zeigt. Die verzweifelten Nachbarn des Lebensmittelhändlers wandten sich aufgrund eines lauten 

Kühlaggregats an die lokale Zeitung, das Bezirksamt, die Deutsche Wohnen als Vermieterin und die 

Abgeordnete Bettina Domer (SPD, Kiefert 2018: 1). Ihr Anliegen hatte Erfolg, sodass die komplette 

Technik ausgetauscht wurde (Kiefert 2018: 1). Auch wenn die Probleme der Baustellen ähnlich sind, ist 

deren Auswirkung doch verschieden intensiv. Da es sich bei dem Neu- und Umbau von Handelsfilialen 

um kleinere Bauprojekte handelt, sind die Beeinträchtigungen von kürzerer Dauer und betreffen weniger 
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Menschen, als dies bei Großbau- und Infrastrukturprojekten der Fall ist. Da die Bauzeiten der Filialer-

öffnungen zudem kürzer sind, erstrecken sich die Beeinträchtigungen auch über einen kürzeren Zeit-

raum als bei den größeren Bauprojekten. Neben den beschriebenen Problemen haben Groß- und Inf-

rastrukturprojekten zudem häufig mit Protesten zu kämpfen, da sie bei den Bürgern auf Skepsis und 

Ablehnung stoßen (Hennecke und Kronenberg 2014: 13). Nahezu alle Großprojekte sind mit Protesten 

konfrontiert (Brettschneider 2011b: 40). Oder anders formuliert: Ohne begleitende Bürgerproteste sind 

Großprojekte kaum mehr vorstellbar (Hennecke und Kronenberg 2014: 13), da fast jedes Vorhaben auf 

Widerstand stößt und Akzeptanzprobleme hat (Vassiliadis 2014: 1). Beispiele für Proteste im Zuge von 

Infrastrukturprojekten sind der Bau des neuen Berliner Flughafens BER und Stuttgart 21 (Brettschneider 

und Schuster 2013: 1) sowie Bauprojekte zur Kernkraft und Energiewende (Nanz, Kamlage und Flei-

scher 2014: 1). Ihnen stehen die in Kapitel 1 beschriebenen Proteste zu Filialeröffnungen speziell im 

Zuge der Expansion der Discounter DECATHLON und Primark sowie der Erweiterung der Outletcity in 

Metzingen gegenüber. Hinsichtlich der Intensität, der Strukturen sowie der Teilnehmerzahl sind jedoch 

Unterschiede im Ausmaß der Proteste feststellbar. Während es bei Groß- und Infrastrukturprojekten 

sehr häufig zu Protesten kommt, sind diese bei der Eröffnung von Handelsfilialen selten und beschrän-

ken sich in Deutschland auf wenige Beispiele. Bei Großbauprojekten kommt es zudem häufig zur Bil-

dung von Bürgerinitiativen, welche dem Vorhaben gegenüber kritisch eingestellt sind (Hennecke und 

Kronenberg 2014: 14). Initiativen, welche sich gegen eine Filialeröffnung stellen, konnten bei den Re-

cherchen zu vorliegender Arbeit nicht ermittelt werden. Bei den Gegnern der Großbauprojekte zeigen 

Phänomene wie „NIMBY“ (Not in my backyard) und „BANANA“ (Build absolutely nothing anywhere near 

anything), dass die Interessen Einzelner eine rationale Diskussionskultur erschweren (Hennecke und 

Kronenberg 2014: 14). Auch zwischen diesen beiden Phänomenen konnte bei der Recherche kein di-

rekter Bezug zu Handelsfilialen nachgewiesen werden, wodurch ihr Effekt auf die Eröffungskommuni-

kation unwahrscheinlicher ist. 

Zum gesellschaftlichen Interesse an Großbauprojekten und Filialeröffnungen 

Sowohl Großbauprojekte als auch Filialeröffnungen sind von gesellschaftlichem Interesse. Dies liegt u. 

a. daran, dass diese teilweise durch Steuern finanziert werden. Das große gesellschaftliche Interesse 

und die Finanzierung durch die Allgemeinheit zeigen, wie eng Großbau- und Infrastrukturprojekte mit 

den Grundsätzen der Demokratie verbunden sind (Süssmuth 2011: 3). Das verstärkte Bedürfnis nach 

Transparenz, Bürgerbeteiligung und politischer Teilhabe führt zum Einsatz von plebiszitären Elementen 

in der Projektkommunikation der gesellschaftlich relevanten Bauwerke (Süssmuth 2011: 3). Großbau- 

und Infrastrukturprojekte stehen im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte, erzielen bundesweite Aufmerk-

samkeit und profitieren in ihrer Bekanntheit von einem hohen medialen Interesse (Hennecke und Kro-

nenberg 2014: 13). Bei den Filialeröffnungen des Handels sind Interesse und Ausmaß der Beteiligung 

unterschiedlich stark. Sie sind häufiger Bestandteil von regionalpolitischen und nicht von nationalen 

Diskussionen. Auf lokaler Ebene können jedoch auch sie zum Mittelpunkt der öffentlichen Debatte wer-

den. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Gefahr besteht, dass durch die Eröffnung einer neuen 

Filiale ein langjähriger Fachhändler schließen muss oder eine Gefährdung für die Innenstadt besteht 

(vgl. Kap. 2.1). Filialeröffnungen erzielen daher selten bundesweite Aufmerksamkeit, sondern werden 

in der Regel regional thematisiert. Ausnahmen sind jedoch die Eröffnung besonderer Filialen, wie z. B. 
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der ersten Filiale eines internationalen Retailers, ein besonders innovatives Handelskonzept oder ein 

umstrittenes Unternehmen, das von Protesten begleitet wird (vgl. Kap. 1). Ebenfalls ist es von nationa-

lem Interesse, wenn ein Handelsunternehmen, wie z. B. DECATHLON, eine hohe Anzahl an Eröffnun-

gen in einem kurzen Zeitraum realisiert oder ein Unternehmen, wie z. B. IKEA, ein besonders großes 

und aufwendiges Projekt in die Tat umsetzt. Die Eröffnung der größten DECATHLON-Filiale in Deutsch-

land, welche 2020 in Weiterstadt vollendet wurde und 7.500 m² groß ist, gilt als ein weiteres Beispiel für 

ein besonders aufwendiges Großprojekt (Eisenmann 2019: 1). Weitere Beispiele für ganz besondere 

Eröffnungen sind die erste Mini-Filiale von IKEA in Berlin-Pankow (vgl. Abb. 45), ein Planungsstudio, 

welches gleichzeitig die kleinste Filiale Deutschland darstellt (Gode 2020: 1), und der erste Nachhaltig-

keits-Erlebnis-Store von Penny in Berlin-Spandau (vgl. Abb. 43), welcher mit digitalen Elementen und 

einem VR-Konzept auf ein interaktives Einkaufserlebnis setzt (Kral 2020: 1). In solchen Fällen kann die 

Eröffnung auch ein breiteres mediales Interesse wecken und unabhängig von ihrem lokalen und regio-

nalen Interesse auch in der nationalen Berichterstattung platziert werden. Ein weiterer Unterschied ist, 

dass die interessierte Öffentlichkeit bei Infrastrukturprojekten in der Regel größer ist als bei den Filialer-

öffnungen. Dies liegt daran, dass die gesamtgesellschaftlichen Folgen bei Infrastrukturprojekten größer 

sind, als dies bei Eröffnungen der Fall ist. Die Infrastrukturprojekte haben nicht nur direkte Auswirkungen 

auf das alltägliche Leben vieler Bürger, sondern können dieses auch verändern. 

Abb. 43: Planungsstudio von IKEA und Nachhaltigkeits-Erlebnis-Store von Penny 

(eigene Zusammenstellung mit Bildern von Küchennews 2020: 1 und Kral 2020: 1) 

Auswirkungen auf und Eingriff in das Leben der Bürger 

Die Probleme und Herausforderungen, welche bei den Klein- und Großbauprojekten in unterschiedli-

cher Ausprägung beobachtet werden können, lassen sich durch einen Eingriff in das Leben der Bürger 

erklären. Beispielsweise können beide Arten das Stadtbild und dadurch das Leben der Bürger verän-

dern. Die Eröffnung von Handelsfilialen kann einen direkten Eingriff in die Entwicklung der Stadt und in 

das lokale Gewerbe sein. Filialeröffnungen stehen in einem Konflikt mit den traditionsreichen Innenstäd-

ten, da sie diese mit einer Ansiedlung außerhalb des Stadtkerns weiter gefährden (vgl. Kap. 2.1). Ähn-

lich wie der Bau von Einkaufszentren können Filialeröffnungen daher in die Typologisierung der Stadt-

entwicklungsprojekte eingeordnet werden, was in Tabelle 13 zusammengestellt ist.  
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Tab. 13: Typen von Großbauprojekten anhand von Beispielen 

 Verkehr Energie Stadtentwicklung 
Konzept Regionales Mobilitätskon-

zept, 
Bundesverkehrswegeplan 

Lokales Klimaschutzkon-
zept, 
Energiewende 

Stadtentwicklungskonzept, 
Nachhaltigkeitsplan, 
Quartiersentwicklung 

Linie Zugstrecke, 
Autobahn, Bundesstraße, 
Wasserstraße, Kanal, 
Fehmarnbelt-Querung 

Strom-Übertragungsnetz, 
Strom-Verteilnetz, 
Gas-Pipeline 

Grünzug, 
Abwasserkanal 

Standort Flughafen, 
Bahnhof, 
Hafen 

Gas-, Kohlekraftwerk, 
Windenergie-Anlage, 
Biogas-Anlage, 
Pumpspeicherkraftwerk 

Einkaufszentrum, 
Konversionsfläche, 
Sportanlage, Fußballsta-
dion, 
Konzerthalle 

(Brettschneider 2016: 220) 

Zudem kann auch der Bau von Großprojekten das Stadtbild verändern, da in diesen Fällen in die Stadt-

entwicklung eingegriffen wird (Hennecke und Kronenberg 2014: 13). Trotz der grundlegenden Gemein-

samkeit bewirken beide Bauarten unterschiedlich starke Folgen für die ortsansässige Bevölkerung. 

Großbau- und Infrastrukturprojekten haben nicht nur lokale, sondern auch nationale Auswirkungen auf 

die Bevölkerung, wie die Beispiele des Netzausbaus oder der Energiewende belegen (Hennecke und 

Kronenberg 2014: 15). Hier wurden Lebensräume verändert und wurde direkt in die Umwelt eingegriffen 

(Vassiliadis 2014: 1). Dies zeigt, dass der Eingriff in das Leben der Bürger beim Bau von Infrastruktur-

projekten größer ist als bei dem Bau von Handelsfilialen. Die wissenschaftliche Literatur spricht sogar 

von einer „erheblicher Eingriffstiefe“ in die Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger (Nanz, Kamlage und 

Fleischer 2014: 2). 

Beginn von etwas Neuem und Schaffung von Erlebnissen 

Wie ebenfalls in Kapitel 1 gezeigt wurde, wird das Thema „Eröffnungskommunikation“ kaum wissen-

schaftlich untersucht. Dennoch zeigen die wenigen Publikationen, dass eine offizielle Eröffnung auch 

bei Bau- und Infrastrukturprojekten von öffentlichem Interesse ist (Rögele 2020: 47). In der Phase der 

Bauausführung, welche im folgenden Kapitel näher beschrieben wird, stellt die Eröffnung als ein zen-

trales Element des fertigen Bauwerkes dar (Rögele 2020: 47). Sie symbolisiert die Finalisierung des 

Bauwerkes und den Erfolg des Projektes. Eine weitere Überschneidung der Kommunikation von Bau-

projekten mit der Kommunikation von Eröffnungen ist der Aspekt der „Neuartigkeit“. Wie in Kapitel 1 

bereits dargelegt wurde, stellt eine Eröffnung den Beginn eines neuen Einzelhandelsstandortes dar. Sie 

definiert sich maßgeblich darüber, dass sie Menschen etwas Neues zugänglich macht. Nach Spang 

(2016: 3) ist die Neuartigkeit auch ein wichtiges Merkmal für Infrastrukturprojekte und Baustellen, da sie 

durch ihre Neu- und Einmaligkeit für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung ist. Dies ist auf-

grund des einzigartigen Charakters und der Individualität jedes einzelnen Bauprojektes der Fall (Spang 

2016: 3). Die Baustelle und das fertige Gebäude fungieren als Bedeutungsträger, da sie eine gewisse 

Anziehung auf die Öffentlichkeit ausüben. Dies gilt nicht nur für Großbauprojekte, sondern lässt sich 

auch explizit beim Einzelhandel nachweisen: Der POS gilt im Handel als besonders wichtiger Vertriebs-

kanal mit starkem Werbeeffekt, da die Einzelhändler mit ihrer Verkaufsfläche kommunizieren können 

und daher einen direkten Einfluss auf die Kaufentscheidungen ihrer Kunden haben (Jahn 2015: 6). Am 

POS wird kommuniziert und interagiert. Er ist ein sozialer Treffpunkt, ein digitaler Spielplatz und ein Ort 
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der Erlebnisse (Celko und Jánszky 2014: 44). Trotz digitaler Innovationen (vgl. Kap. 2.1) werden der 

stationäre Handel, der POS, die Verkaufsfläche und das Gebäude selbst auch zukünftig eine wichtige 

Stellung im Marketing des Handels einnehmen (Spech, Eberhardt und Kracklauer 2017: 15). Dennoch 

sollte sich der POS an die geänderten Bedürfnisse seiner Kunden anpassen, um die Kundenbegeiste-

rung zu fördern und eine langfristige Loyalität aufzubauen. Löffler und Gouthier (2017: 56) empfehlen 

daher, dass der POS des Handels zu einem Point of Experience transformiert wird. Ein intensives Er-

lebnis wird bei diesem Ansatz genauso stark betont wie im Ansatz des Experimental Marketing Mix 

(7Es) von Batat (2019). Das Schaffen von Erlebnissen wird auch in der kommunikationswissenschaftli-

chen Fachliteratur zu Großbau- und Infrastrukturprojekten betont. Dies gilt speziell bei der Planung und 

Realisierung von Baustellen-Events, also Veranstaltungen, welche wie beim POS im Einzelhandel direkt 

am Ort des Bauprojektes stattfinden und dieses besser greifbar machen sollen (Rögele 2020: 76). Was 

für Werbe- und Produktkampagnen der POS ist, ist für die Eröffnungen die Baustelle, denn vor der 

Eröffnung ist das Gebäude noch nicht fertiggestellt und befindet sich im Umbau. Im Rahmen der Eröff-

nungskommunikation ist die Baustelle einer der ersten Kanäle, über welchen die neue Filiale publik 

gemacht wird. Doch die Baustelle hat eine noch größere Bedeutung für die Kundenkommunikation. Sie 

erzählt nicht nur, dass eine neue Filiale kommt, sondern lässt den Betrachter auch an den Umbauarbei-

ten und der Entstehung teilhaben.  

Unternehmerische und wirtschaftliche Dimension 

Großvorhaben haben einen volkswirtschaftlichen Nutzen, da sie eine langfristige Bindungswirkung für 

ein hoch entwickeltes Land wie Deutschland haben (Hennecke und Kronenberg 2014: 15). Sie sorgen 

dafür, dass das Land wettbewerbsfähig bleibt, zukunftsträchtig ist und sich weiter modernisiert (Hen-

necke und Kronenberg 2014: 15). Der (Um-)Bau von Handelsfilialen verfolgt hingegen hauptsächlich 

das wirtschaftliche Interesse eines Unternehmens. Zudem kann die Eröffnung von Filialen auch Aus-

wirkungen auf den lokalen Markt einer Branche haben, wodurch die Konkurrenz verängstigt ist (vgl. 

Kap. 2.1). Wie das Beispiel des Handels mit Sportartikeln in Kapitel 2.2 zeigt, gehen Eröffnungen oft mit 

der Schließung anderer Unternehmen einher, wodurch der nationale Markt der Branche stabil bleibt. 

Die wirtschaftlichen Folgen einer Filialeröffnung sind daher geringer als die Folgen durch den Bau von 

Großbau- und Infrastrukturprojekten, welche einen volkswirtschaftlichen Einfluss haben. Doch neben 

dem enormen Potenzial stellen Großvorhaben auch ein wirtschaftliches Risiko dar: Das Scheitern eines 

Projekts kann ein Unternehmen die Existenz kosten (Hennecke und Kronenberg 2014: 15) – dies gilt 

sowohl für ein Unternehmen, welches eine Handelsfiliale realisiert, als auch ein Unternehmen, welches 

am Bau eines Großvorhabens beteiligt ist. Um dieses Risiko zu minimieren und um effektive und effizi-

ente Bauprojekte realisieren zu können, sind Kommunikation und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei 

der Planung von Bauprojekten laut VDI (2014: 2) essenziell. Zudem können Kommunikation und Bür-

gerbeteiligung dabei helfen, Konflikten entgegenzuwirken und die Öffentlichkeit stärker in das Gesche-

hen zu integrieren. Kommunikation hilft, die Sinnhaftigkeit und den Nutzen des Projektes zu vermitteln 

und die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. Darüber hinaus ist Öffentlichkeitsbeteiligung auch öko-

nomisch sinnvoll, da ausufernde Konflikte zu Verzögerungen und Rechtsverfahren führen sowie die 

betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten in die Höhe treiben können (vgl. Abb. 44). Auch wenn es bei 

Filialeröffnungen nicht um volkswirtschaftliche Kosten, sondern um den direkten Gewinn eines 
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Unternehmens geht, können Verzögerungen bei den Bauarbeiten einer neuen Filiale ebenfalls zur Ver-

schiebung des Eröffnungstermins und Umsatzeinbußen führen (vgl. Kap. 1). Um derartige Auswirkun-

gen zu minimieren, rät der VDI (2014: 9) zu einer umfassenden Kommunikation und einer frühzeitigen 

Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Bauprojekte. Die Kommunikation und die Beteiligung der Öffent-

lichkeit sind allerdings bei keinem Bauvorhaben – unabhängig von der Projektart – rechtlich verpflich-

tend. Auch besteht keine formalrechtliche Verpflichtung zur Berücksichtigung der Ergebnisse von Bür-

gerbeteiligungen, da diese keine demokratische oder gesetzliche Legitimation besitzen (Best 2014: 26). 

Dennoch sind Kommunikation und Bürgerbeteiligung bei der Realisierung von Bauwerken sinnvoll. Sie 

steigern die Effektivität und Effizienz der Projekte (VDI 2014: 9). Anfallende Kosten, welche durch eine 

professionelle Kommunikation entstehen, können eine „lohnende Investition“ für den späteren Projekt-

verlauf sein, da sie Konflikten und einer Verzögerung des Bauvorhabens vorbeugen (VDI 2014: 9). Wie 

Abbildung 46 zeigt, besteht ohne eine effiziente Bürgerbeteiligung die Möglichkeit, dass die Kosten ei-

nes Bauprojektes durch eine Eskalation auf einmal in die Höhe steigen.  

Abb. 44: Kostenverteilung von Bauprojekten mit und ohne Bürgerbeteiligung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VDI 2014: 20) 

Die Akzeptanz der Projekte hängt sowohl von dem Inhalt, als auch der Art der Kommunikation ab, wel-

che zwischen den Projektträgern, der Politik, der Verwaltung und Bürgerinitiativen stattfindet (Brett-

schneider 2011b: 40). Wie bei den theoretischen Grundlagen zu Kommunikationsmanagement und -

Controlling gilt auch bei der Kommunikation von Bau- und Infrastrukturprojekten, dass kommunikative 

Prozesse ein Kommunikationskonzept benötigen, was ein strukturiertes Vorgehen voraussetzt (Selle 

und Rösener 2003: 50). Für eine bessere Wirtschaftlichkeit und für erfolgreiche Bauprojekte hat der VDI 

(2014: 22) daher Standards für die Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Planung und 

dem Bau von Infrastrukturprojekten erarbeitet, die in der Richtlinie 7001 zusammengefasst werden (VDI 

2014: 2). Ihr Anwendungsbereich umfasst nicht nur Großbau- und Infrastrukturprojekte, sondern betont 
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auch die Ausgestaltung der Empfehlungen auf kleinere Bau- und Planungsvorhaben, zu denen auch 

die beschriebene Form der Filialeröffnung zählt. Gemäß der Richtlinie 7001 und wissenschaftlichen 

Erkenntnissen (z. B. Best 2014: 24) wird empfohlen, die verschiedenen Stakeholder von Anfang an 

durch geeignete Bürgerbeteiligung und Kommunikation an dem Prozess teilhaben zu lassen. Kommu-

nikation kommt zu spät, wenn es bereits zu Protesten gekommen ist. Sie ist keine bloße Krisenkommu-

nikation, sondern muss eine umfassende Projektkommunikation sein (Brettschneider 2014: 60). Für die 

Ableitung weiterer Empfehlungen werden aus diesen Gründen im folgenden Kapitel die VDI-Richtlinie 

7001 sowie die Erfolgsbedingungen für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Baupro-

jekten beschrieben und anschließend in der Empirie der Arbeit auf die Neueröffnung von Handelsfilialen 

angewandt. 

3.2.2 Phasen und Erfolgsbedingungen für die Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturpro-
jekten gemäß der VDI-Richtlinie 7001 

Um Eskalationen, Mehrkosten und einer schlechten Reputation vorzubeugen, formuliert der VDI in sei-

ner Richtlinie 7001 zehn Grundregeln für eine gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei 

Bauvorhaben. Wie bereits beschrieben wurde, sind diese auch für Filialeröffnungen von Handelsunter-

nehmen und ihren umsatzorientieren Zielen relevant, da eine effiziente und effektive Bauphase sowie 

eine professionelle Kommunikation Kosten einsparen können und von Anfang an für ein vertrauenswür-

diges Image des Unternehmens sorgen. Kommerzielle Bauvorhaben von Unternehmen werden zwar 

vom VDI nicht explizit genannt. Es wird allerdings hervorgehoben, dass sich die VDI-Richtlinie 7001 

auch auf „kleinere Planungsvorhaben“ beziehen kann und die Anwendung einen „Gestaltungsspiel-

raum“ zulässt (VDI 2014: 4). Generell kann eine gute Kommunikation bei Bauprojekten durch Informa-

tion, Konsultation und Mitgestaltung erzielt werden. Durch das Informieren wird die breite Öffentlichkeit 

auf das (Bau-)Vorhaben aufmerksam gemacht und über Ziele und Planung aufgeklärt (VDI 2014: 6). 

Zudem wird der allgemeine bzw. der konkrete Nutzen dargelegt (VDI 2014: 6). Dies sorgt im optimalen 

Fall von Anfang an für eine transparente Kommunikation. Bei der Konsultation wird die direkte Interak-

tion bzw. der Dialog zwischen dem Vorhabenträger und der interessierten Öffentlichkeit gefördert (VDI 

2014: 7). Auf der Konsultationsebene wird das Wissen der Öffentlichkeit zu dem Projekt abgefragt sowie 

die verschiedenen Interessen in die weitere Planung integriert (VDI 2014: 7). Bei der Mitgestaltung wer-

den mögliche Kontroversen strukturiert, bearbeitet und (im optimalen Fall) gelöst (VDI 2014: 8). Dies 

kann z. B. durch eine gemeinsame Faktenklärung („Joint Fact-Findings“), eine Mediation oder einen 

runden Tisch zwischen allen beteiligten Interessengruppen erfolgen (VDI 2014: 9). Ausgehend von die-

sen drei wesentlichen Erfolgsfaktoren wurden in der VDI-Richtlinie 7001 zehn Grundregeln für gute 

Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung formuliert. Diese werden in Tabelle 14 aufgelistet und in 

Stichpunkten beschrieben. Für eine detaillierte Beschreibung der Grundregeln sei an dieser Stelle auf 

die entsprechende Fachpublikation des VDI (2014: 12) hingewiesen. 
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Tab. 14: Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastruktur-
projekten 

Grundregel Wesentliche Aspekte 

Aufgeschlossene und 
wertschätzende 
Grundhaltung 

 Ernsthafter Dialog auf Augenhöhe 
 Dialog als wesentlicher Bestandteil der unternehmerischen und techni-

schen Entscheidungen 
 Respekt und Wertschätzung gegenüber Einwänden, Vorschlägen und 

Sorgen der Bürger 
 Erklärung und Begründung der eigenen Position 

Klare Rahmenbed-
ingungen 

 Klar definierte und von allen Teilnehmern akzeptierte Struktur 
 Erwartungsmanagement über die Möglichkeiten und Grenzen 
 Freilegung, Sortierung und Systematisierung der Erwartungen 
 Bewusstmachen von Zweck, Zielsetzung, Ablauf, Freiheitsgraden und 

Spielräumen 
Frühzeitige Einbezi-
ehung der Bürger 

 Die Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung müssen generell früh 
beginnen und kontinuierlich stattfinden 

 Der Vorhabenträger muss proaktiv, offen und transparent kommunizie-
ren 

 Gelegenheiten für informellen Austausch schaffen und nutzen 
Umfassende Faktenklä-
rung 

 Gemeinsames Verständnis der Faktenlage 
 Klare Formulierung der Faktensicht des Vorhabenträgers  
 Allgemein verständliches Expertenwissen (keine sprachliche Distanz) 

Einbeziehung unter-
schiedlicher Interessen 

 Einbeziehung und Mitwirkung aller relevanter Akteure und Interessens-
gruppen 

 Transparente Aufbereitung von Konsens und Dissens (alle Gründe und 
Motive sind nachvollziehbar) 

Professionelle Prozess-
gestaltung für Fairness 
und Transparenz 

 Ehrliche und glaubwürdige Kommunikation des Vorhabenträgers 
 Aktives Mitwirken aller Teilnehmer 
 Professionelle und zielführende Auseinandersetzung 
 Dokumentation z. B. durch Protokolle, Zwischen- oder Endberichte 
 Entscheidungsrelevante Aufbereitung der Beteiligungsergebnisse 

Anschlussfähigkeit der 
Ergebnisse 

 Ziel ist das Verständnis und die Verpflichtung zu einem gemeinsam ge-
tragenen Ergebnis 

 Ergebnisse müssen einen Einfluss auf die Gestaltung des Projekts ha-
ben 

 Die Glaubwürdigkeit wird durch die Relevanz der Ergebnisse beeinflusst 
Transparenz in der  
Finanzierung 

 Transparenz über die Finanzierungssituation der Kommunikation 
 Klare Nennung der Geldquellen zur Durchführung der Beteiligung 

Verständliche Kommu-
nikation41 

 Problem der Experten-Laien-Kommunikation 
 In allen Phasen der Ingenieurplanung relevant, besonders wichtig in der 

Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
 Verständlichkeit durch kurze Sätze, erklärte Fachbegriffe, keine Abkür-

zungen, aktive Formulierungen und Vermeidung von Floskeln  
Vielfalt der genutzten 
Kommunikations-instru-
mente 

 Gewährleistung einer umfassenden Information der Öffentlichkeit 
 Auswahl und Einsatz zahlreicher Kommunikationsinstrumente 
 Abstimmung bzw. Orchestrierung der eingesetzten Kommunikationsin-

strumente 
 Besonders relevant ist das persönliche Gespräch mit den Stakeholdern 

(z. B. Anwohnern, Initiativen, Journalisten, Mitarbeitern, Politikern und 
Verwaltung) 

(eigene Zusammenstellung in Anlehnung an VDI 2014: 22) 

  

 
41 Eine ausführliche Checkliste für eine leicht verständliche Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist in VDI-Richtlinie 7001 (2014) 
veröffentlicht. 
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Wie in den Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung betont wird, muss die 

Kommunikation frühzeitig und kontinuierlich während des gesamten Bauprozesses stattfinden. Bereits 

von Anfang an empfiehlt sich ein „ernst gemeinter Dialog“ und ein „intensiver Austausch mit dem ge-

sellschaftlichen Umfeld“ (VDI 2014: 3). Die grundsätzliche Notwendigkeit des Projektes sowie die ge-

samtgesellschaftlichen Auswirkungen sollen bereits in der Anfangsphase vermittelt werden. Von Anfang 

an muss die kommunikative Begleitung des Projekts mitgeplant werden. Je nach Fortschritt des Bau-

vorhabens gilt es auch die jeweilige Kommunikation an die neuen Herausforderungen anzupassen. 

Denn auch in den darauffolgenden Phasen ist es wichtig, alle Entscheidungen immer wieder zu kom-

munizieren und zu begründen. Das Ziel sollte es sein, dass „die Legitimation des parlamentarischen 

Verfahrens“ durch „die Legitimation durch Kommunikation und Beteiligung“ ergänzt wird (VDI 2014: 3). 

Die Bürger leisten einen aktiven Beitrag im Entscheidungsprozess und die Öffentlichkeit trägt die Ent-

scheidungen mit, indem sie Ziele und Varianten des Projekts mitdiskutiert (VDI 2014: 3). Bei Infrastruk-

turprojekten ist dazu die Gliederung nach den Leistungsphasen der Ingenieurplanung durch die VDI-

Richtlinie 7001 empfehlenswert, welche sich an den HOAI-Leistungsphasen orientiert und im Folgenden 

weiter beschrieben wird (vgl. Abb. 457).  

Abb. 45: Leistungsphasen der Ingenieurplanung nach der VDI-Richtlinie 7001/ den HOAI-Lei-
stungsphasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

(eigene Darstellung in Anlehnung an VDI 2014: 29) 

Die Grundlagenermittlung dient dazu, die Aufgabenstellung zu klären sowie den Leistungsbedarf und 

die beteiligten Akteure zu definieren (VDI 2014: 29). Dies ist die erste Phase der Ingenieurplanung und 

bereits hier muss der Vorhabenträger an seiner Kommunikation arbeiten. Konkret wird empfohlen, zu 

diesem Zeitpunkt die analytisch-strategischen Grundlagen für die spätere, aktive Kommunikation zu 

schaffen (VDI 2014: 20): Die personellen und finanziellen Ressourcen müssen eingeteilt werden und es 

muss geklärt werden, wer in welchem Umfang wann intern und extern über das Projekt kommunizieren 

darf (VDI 2014: 20). Auch den Ablauf der Kommunikation und die Gesprächsregelung gilt es zu organi-

sieren: Wer koordiniert die Kommunikation und wer berichtet wem? Diese Vorbereitung ist speziell im 

Fall einer evtl. Krisenkommunikation von Bedeutung (Brettschneider 2014: 60). Hierauf folgt die 
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Vorplanung, in welcher die fachlichen Grundlagen des Projektes analysiert werden (VDI 2014: 20). Für 

die Kommunikation heißt dies, dass auch die inhaltlichen Grundlagen festgelegt werden. Hierfür kann 

eine Stakeholder- und Themenanalyse42 durchgeführt werden (VDI 2014: 21). Ebenfalls gilt es die be-

reits beschriebenen Ebenen Information, Konsultation und Mitgestaltun“ zu integrieren. In dieser Phase 

ist die Einflussnahme aller Beteiligten am größten. Grob lassen sich die betroffenen Stakeholder in dau-

erhaft organisierte Akteure (z. B. Vorhabenträger, Genehmigungsbehörden und Wirtschaftsverbände), 

die Öffentlichkeit (z. B. betroffene Bürger oder Anwohner) und die Werbemedien (z. B. Zeitungen und 

Hörfunk) gruppieren (VDI 2014: 21). Das Ziel der folgenden Entwurfsplanung ist ein ausgearbeitetes 

und genehmigungsfähiges Planungskonzept (VDI 2014: 26). In dieser Phase wird die konkrete Ausge-

staltung von Varianten des Bauprojekts kommuniziert. Ebenso werden die grundlegenden Überlegun-

gen, Vor- und Nachteile sowie mögliche Risiken der einzelnen Varianten dargelegt (VDI 2014: 27).  

Wie der Name der Genehmigungsphase bereits aussagt, werden hier die Beschreibungen und Berech-

nungen der Projektplanung so zusammengestellt, dass sie zur rechtlichen Genehmigung führen (VDI 

2014: 27). Bei der Kommunikation ist darauf zu achten, dass diese Phase, welche sehr fachlich geprägt 

ist, leicht verständlich betreut wird. Zudem ist es wichtig darüber aufzuklären, was genau in dieser Phase 

entschieden wird und was nicht. Die Richtlinie 7001 des VDI (2014: 1) empfiehlt daher Kommunikati-

onsmaßnahmen einzusetzen, die Transparenz schaffen. In der darauffolgenden Ausführungsplanung 

werden die konkreten technischen Ausführungs- und Detailpläne erstellt (VDI 2014: 28). Auch hier ist 

die Übersetzung der technischen Inhalte in verständlicher Sprache wichtig. Für die Verständlichkeit bie-

ten sich Bilder und Visualisierungen an (Spieker, Wenzel und Brettschneider 2017: 8). Zudem empfiehlt 

es sich spätestens in dieser Phase, eine Webseite mit ausführlichen Hintergrundinformationen, Daten, 

Grafiken und Fragemöglichkeiten zu veröffentlichen und je nach Fortschritt zu aktualisieren (VDI 2014: 

29). Des Weiteren ist die Zusammenarbeit mit der Presse, z. B. durch Hintergrundgespräche, Presse-

mitteilungen und -konferenzen sinnvoll (VDI 2014: 29). Um den direkten Austausch mit den Bürgern und 

Anwohnern zu fördern, können außerdem Veranstaltungen mit „Erlebnischarakter“ organisiert werden 

(z. B. Ortsbegehungen). In der Vergabephase wird der Vergabeprozess für externe Dienstleister durch 

die genaue Beschreibung der erwarteten Leistung vorbereitet. Es gilt die Öffentlichkeit über das kon-

krete Vorgehen im Vergabeverfahren (z. B. Auswahl der Dienstleister) und die zu erwartenden Leistun-

gen zu informieren. Im optimalen Fall wird diese aktiv in den Vergabeprozess integriert43. Außerdem 

sollte darüber informiert werden, ob die Möglichkeit besteht, die Leistungen an regionale Unternehmen 

zu vergeben (VDI 2014: 30). Sollte dies nicht der Fall sein, muss dies transparent erklärt und begründet 

werden. In der folgenden Bauausführung wird der Bau koordiniert. Aufseiten der Kommunikation infor-

miert der Vorhabenträger regelmäßig über den Stand der Arbeiten. In dieser Kommunikation müssen 

die Anwohner besonders berücksichtigt werden, da sie unter akuten Beeinträchtigungen leiden können 

(Rögele 2020: 52). Der VDI (2014: 31) empfiehlt, die Baustelle für die breite Öffentlichkeit und die invol-

vierten Stakeholder „positiv erlebbar“ zu machen. Hierfür bieten sich Baustellenbesichtigungen, Tage 

der offenen Tür, Kultur-Events sowie Veranstaltungen für Kinder auf der Baustelle an (VDI 2014: 31). 

 
42 Für weitere Informationen zur methodischen Beschreibung der Stakeholder- und Themenanalyse sei an dieser Stelle auf die 
detaillierte Beschreibung in der VDI-Richtlinie 7001 (2014) verwiesen. 
43 Die Integration der Öffentlichkeit in die aktive Auswahl der Vergabeverfahren wird rechtlich beschränkt. Das Wettbewerbs- und 
Vergaberecht sowie der Datenschutz schützen die Veröffentlichung detaillierter Informationen (VDI 2014). 
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Interessant ist es außerdem, ein Informationszentrum zu errichten (Rögele 2020: 58). Inhaltlich sollten 

neben den wichtigen Meilensteinen des Baus auch Zahlen und Fakten zum Projekt im Vordergrund 

stehen. Auch die Verknüpfung von Geschichten und Erfahrungen beteiligter Personen im Sinne von 

„Storytelling“ ist möglich (Rögele 2020: 86)44. Des Weiteren sollte ein Ansprechpartner rund um die Uhr 

für mögliche Rückfragen zur Verfügung stehen (VDI 2014: 30). 

In der darauffolgenden Leistungsphase, der Objektbetreuung und Dokumentation, wird der Bau auf et-

waige Mängel geprüft und das Baugeschehen dokumentiert. Die Öffentlichkeit kann durch eine Eröff-

nungsfeier an der Fertigstellung teilhaben (VDI 2014: 31), wie die Beispiele des BER und des Gotthard-

Straßentunnels in Kapitel 1 exemplarisch gezeigt haben. Abschließend sollten die Wichtigkeit des Pro-

jektes sowie herausragende Leistungen, wie beispielsweise Innovationen oder Rekorde, in der Kom-

munikation hervorgehoben werden (VDI 2014:32). Spätestens am Ende des Prozesses sollte das ge-

samte Bauprojekt einschließlich der zugehörigen Kommunikation in Form eines Monitorings und einer 

ausführlichen Evaluation ausgewertet werden. Speziell für den Erfolg der Kommunikationsmaßnahmen 

bieten sich gängige KPI der theoretischen und praktischen Wissenschaft an, welche einen übergreifen-

den Vergleich ermöglichen (Brettschneider und Ostermann 2006: 80). Inhaltlich sind Überschneidungen 

zu den in Kapitel 3.1.5. beschriebenen KPI des Kommunikations-Controllings möglich. Beispiele sind 

die Click-Through-Rate (CtR) für Online-Maßnahmen oder die Anzahl der veröffentlichten Presseartikel, 

also „Clippings“ (Großmann 2019: 1). Die Leistungsphasen der Ingenieurplanung nach der VDI-Richtli-

nie 7001 sind als Leitfaden zu sehen und helfen bei der Entscheidung, wann welche Instrumente der 

Kommunikation und der Öffentlichkeitsbeteiligung eingesetzt werden und wie diese kombiniert werden 

sollen (VDI 2014: 3). Für das tatsächliche Kommunikationsmanagement gibt es weder in der Theorie 

noch bei Bauprojekten eine festgesetzte Struktur. Diese muss individuell auf das jeweilige Projekt hin-

sichtlich Kommunikations-Mix und -Strategie angepasst werden. Generell orientieren sich die einzelnen 

Phasen am Bauverlauf der Infrastrukturprojekte. Diese sind in ihrer Investitionssumme und ihrem ge-

samtgesellschaftlichen Nutzen weitaus umfassender, als dies bei den Eröffnungen der Fall ist. Daher 

wird in den Experteninterviews in der vorliegenden Arbeit überprüft, ob sich der theoretische Ansatz der 

Leistungsphasen sowie die Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung über-

haupt auf die Filialeröffnungen anwenden lassen (vgl. Kap. 4.1). Die Kommunikationsmaßnahmen für 

die Bürgerbeteiligung, welche in der VDI-Richtlinie 7001 genannt werden, sind allgemein gehalten und 

damit auch auf kleinere kommerzielle Bauprojekte anwendbar. Dies gilt insbesondere für die in Ta-

belle 15 zusammengetragenen Maßnahmen.  

 
44 Für eine detaillierte Beschreibung und Untersuchung der Kommunikation in der Bauausführungsphase sei an dieser Stelle auf 
Rögele (2020) verwiesen. 
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Tab. 15: Übersicht über Maßnahmen zur Kommunikation von Bau- und Infrastrukturprojekten 

Art der Kommunikations- und 
Bürgerbeteiligung  

Beispiele für Kommunikationsinstrumente 

Dialogorientierte Kommunika-
tion 

Persönliches Gespräch, runder Tisch, soziale Netzwerke, Anwohner-
konferenz, Bürgerwerkstatt, Bürgerkonferenz und Projektbeirat 

Informationskanäle Broschüre, Infoblätter, Newsletter, Projektwebseite, Projektblog, Web-
cam, Flugblätter und Postwurfsendungen 

Frageinstrument Bürgertelefon und Kundenservice 
Aktive Pressearbeit Pressemitteilungen, Pressekonferenz und journalistische Hintergrund-

gespräche 
Baustellenmarketing Ortsbegehung, Baustellenbesichtigung, Ausstellungen, Tag der offe-

nen Tür, Veranstaltungen mit Erlebnischarakter (z. B. kulturelle Veran-
staltungen und Veranstaltungen für Kinder), Eröffnungsfeier, Bauzaun, 
Bauschild und Aussichtsplattform 

(eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Rögele 2020: 91, VDI 2014: 31, Bruss und Quade 2008: 
70 sowie Arbter und Trattnigg 2005: 295) 

Über den Einsatz, das Zusammenspiel und die Investition in die Kommunikationsmaßnahmen entschei-

det bei Infrastrukturprojekten (1.) das Konflikt- und Eskalationspotenzial, (2.) der in der öffentlichen De-

batte wahrgenommene Nutzen des Bauvorhabens, (3.) die vorhandenen Verhandlungsspielräume und 

(4.) die zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen (VDI 2014: 28). Bei den 

kommerziell geprägten Filialeröffnungen eines Unternehmens wird davon ausgegangen, dass (1.) der 

zu erwartende Umsatz sowie die (2.) Anzahl an Personen im relevanten Einzugsgebiet die entschei-

denden Kriterien für den Einsatz der Kommunikationsmittel sind. Diese Behauptung wird in der empiri-

schen Studie dieser Arbeit weiter untersucht (vgl. Kap. 4.2). 

3.3 Modell der Eröffnungskommunikation 

Nach Beschreibung der theoretischen Überlegungen verwandter (Teil-)Disziplinen werden diese nun 

auf die in Kapitel 1 definierte Eröffnungskommunikation bei Filialeröffnungen angewendet. Wie bereits 

mehrfach hervorgehoben wurde, liegen in keine aktuellen ausführlichen Studien oder Modellierungen 

vor. Den Kern der Ausführungen bildet das im Folgenden zu erarbeitende theoretische Modell der Er-

öffnungskommunikation, das in Kapitel 4 überprüft wird. In Bezug auf die in Kapitel 3.1 angeführten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Marketing- und Kommunikation sind für die Eröffnungen in erster 

Linie die kombinierten Forschungsansätze relevant. Die Ansätze der IUK sowie der IMCK vereinen in 

ihrer grundsätzlichen Überlegung zwar das theoretische Verständnis der Autorin. Aufgrund ihrer Kom-

plexität sind sie aber nicht für eine Anwendung im Bereich der Eröffnungskommunikation geeignet. Wie 

Schmieder (2010: 358) gezeigt hat, kann die IUK durch ihre spezielle Form der IMCK durchaus im 

Einzelhandel verwendet werden. Dies wurde empirisch jedoch nur bei der Kommunikation eines laufen-

den Einzelhandelsunternehmens getestet. Im Bereich der Eröffnungskommunikation wurden noch keine 

derartigen empirischen Studien durchgeführt. Ein Grund könnte sein, dass die Eröffnungskommunika-

tion selbst bereits sehr viele verschiedene Phasen, Akteure und Instrumente umfasst. Die Überprüfung 

dieser umfangreichen Art der Kommunikation durch ein ebenso umfangreiches Forschungsmodell 

würde nicht nur über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen, sondern auch zu wenig präzisen Ergeb-

nissen führen.  
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Wie die IUK und die IMCK handelt es sich auch bei dem Konstrukt der Marketingkommunikation um 

einen kombinierten Forschungsansatz, welcher nicht zwischen der Kommunikation und dem Marketing 

eines Unternehmens trennt. Stattdessen wird die gemeinsame Wirkung auf den Absatz sowie die Sym-

biose beider Bereiche fokussiert. Da die Marketingkommunikation einen ähnlichen Grundsatz wie die 

IUK und IMCK vertritt und zudem leichter empirisch zu überprüfen ist, wird im Folgenden auf das in 

Kapitel 3.1 abgebildete Modell von Tropp (2019: 44) aufgebaut. Im Bereich der Eröffnungskommunika-

tion zeichnet sich dieses dadurch aus, dass es die Gesamtwirkung aller Kommunikationskanäle erfasst 

– unabhängig davon, ob die Kommunikationsinstrumente dem Marketing oder der Kommunikation zu-

geordnet werden. In dem Modell fehlt allerdings die Beachtung des Kommunikationsprozesses selbst. 

Zudem wird auch die Messung der Maßnahmen im Sinne eines Kommunikations-Controllings nicht ex-

plizit herausgearbeitet, wie dies z. B. bei dem IUK, dem IMCK sowie der Erforschung des Kommunika-

tionsmanagements der Fall ist. Während das Controlling in die theoretische Beschreibung der Marke-

tingkommunikation integriert wird, kommt dies in dem Modell von Tropp (2019) zu kurz. Für eine sinn-

volle Anwendung des Modells auf die Eröffnungskommunikation werden die beiden Lücken des IUK, 

des Kommunikationsmanagements sowie der Baukommunikation um theoretische Überlegungen (vgl. 

Kap. 3.2) ergänzt. Für die fehlende Prozessanalyse bedient sich die Autorin der Leistungsphasen der 

Ingenieurplanung nach der VDI-Richtlinie 7001, welche im Detail in Kapitel 3.2.2 sowie der zugrunde 

liegenden Veröffentlichung (VDI 2014: 1) nachzulesen sind. Aufgrund der Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede, welche in Kapitel 3.2.1 beschrieben wurden, wird daher in der empirischen Untersuchung 

überprüft (vgl. Kap. 4.2), inwieweit die Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteili-

gung sowie die Leistungsphasen der Ingenieurplanung nach der Richtlinie 7001 des VDI (2014: 1), 

welche ihren Ursprung in der Kommunikation von Bau- und Infrastrukturprojekten haben, auch auf Er-

öffnungen angewendet werden können. Im Folgenden werden daher die Grundregeln beschrieben und 

theoretisch auf die Handelseröffnung angewendet. 

In der Phase der Grundlagenermittlung ist es bei Eröffnungen wie bei Bauprojekten sinnvoll, den Lei-

stungsbedarf des Projektes sowie die relevanten Akteure vorab zu definieren. Ebenfalls sollte frühzeitig 

mit der systematischen Planung der Kommunikation begonnen werden. Hinsichtlich der Kommunikati-

onsstrategie sollte geplant werden, was in welcher Phase des Projektes intern und extern in welcher 

Form kommuniziert wird. Dementsprechend müssen die finanziellen und personellen Ressourcen ge-

plant und eingefordert werden. Ebenfalls muss ein Koordinator festgelegt werden, der Kommunikations-

maßnahmen bestimmt sowie die Rangfolge der internen Kommunikation („wer berichtet wem?“) festge-

legt. Reichen die eigenen personellen Ressourcen nicht, ist es empfehlenswert, auf externe Unterstüt-

zung durch eine Agentur oder eine entsprechende Neueinstellung zurückzugreifen. Bei Filialeröffnun-

gen kann bereits in dieser Phase mit einer aktiven Kommunikation begonnen werden. Beispielsweise 

lässt das französische Sportunternehmen DECATHLON auf seiner Homepage die Öffentlichkeit im Vor-

feld über neue Standorte abstimmen. Zusätzlich werden die Wünsche der Kunden regelmäßig in sozia-

len Medien wie Facebook oder Instagram abgefragt (vgl. Abb. 46). Die Stimmen dieser Aktion verbreitet 

das Unternehmen in Pressemitteilungen, weshalb diese z. B. in der lokalen Presse aufgenommen wer-

den (Wosch 2018: 1). Mit der SAZ Sport veröffentlichte ein nationales Sportfachmagazin ebenfalls die 

Umfrageergebnisse des Unternehmens (Christian 2018: 1).  
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Abb. 46: Abfrage von Wunschstandorten in dem Online-Shop von DECATHLON

(eigene Zusammenstellung mit Fotos von Christian 2018: 1 und DECATHLON Online-Shop 2019b: 1)  

In der Phase der Vorplanung von Bau- und Infrastrukturprojekten werden die fachlichen Grundlagen 

des Projektes analysiert und kommuniziert (VDI 2014: 20), d. h. bei Bauprojekten sollte in dieser Phase 

die konkrete Ausgestaltung des Bauprojekts mit der Öffentlichkeit geteilt werden, was auch für eine 

Filialeröffnung empfehlenswert ist. Dies ist besonders wichtig, um Klarheit zu schaffen und Spekulatio-

nen zur geplanten Eröffnung zu vermeiden. Hierbei kann z. B. auf die Maßnahme der Pressemitteilung 

zurückgegriffen werden. Ein geeigneter Inhalt ist die offizielle Aussage, dass die neue Filiale an den 

Standort kommen wird. In einer solchen Pressemitteilung kann ebenfalls erwähnt werden, dass das 

Filialkonzept noch nicht finalisiert ist und zu einem späteren Zeitpunkt mit der Öffentlichkeit geteilt wird. 

Dies zeigt, dass nicht alle Informationen gleich zu Beginn eines Projekts vorliegen müssen und sie auch 

in einer darauffolgenden Leistungsphase weiter spezifiziert und kommuniziert werden können. Das kann 

beispielsweise in der darauffolgenden Leistungsphase, der Entwurfsplanung, der Fall sein, weil dann 

das ausgearbeitete und genehmigungsfähige Planungskonzept vorliegt, sodass das konkrete Filialkon-

zept sowie etwaige Varianten kommuniziert werden können (VDI 2014: 26). Ebenfalls ist es möglich, 

dass Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der neuen Filiale, welche ebenfalls in dieser Projekt-

phase erarbeitet werden, geteilt werden. Ein solch transparentes Vorgehen ist vor allem dann empfeh-

lenswert, wenn es im Vorfeld des Projektes zu einer öffentlichen Diskussion (vgl. Kap. 1) kam. Gleiches 

ist auch für eine Filialeröffnung sinnvoll. Um die Entscheidung für oder gegen einen neuen Standort 

treffen zu können, werden Einzugsgebiet, Sortiment und Personalplanung betrachtet. Durch eine 

SWOT-Analyse können die Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) 

und Risiken (Threats) des gesamten Eröffnungsprojektes zusammengefasst werden (Elisabeth 2005: 

3). Bereits bei der Validierung des Projektes werden die wirtschaftlichen Ziele der neuen Filiale festge-

legt. Ergänzend kann wie bei den Bau- und Infrastrukturprojekten eine Stakeholder- und Themenana-

lyse45 durchgeführt werden (VDI 2014: 21). Eine solche Stakeholderkarte wird in Anlehnung an FF 4 

(Welche Akteure sind bei der Planung und Gestaltung der Eröffnungskommunikation relevant und wie 

arbeiten diese miteinander?), in Kapitel 4.1.4 erstellt. Die Erstellung einer Themenlandkarte, welche als 

Gesamtbetrachtung der Filialeröffnung fungiert, ist bereits an dieser Stelle möglich. Die vorherigen Ka-

pitel haben einen Überblick über den Kontext der Handelseröffnungen gegeben, sodass eine Systema-

tik bereits in Abbildung 47 dargestellt werden kann.  

 

 
45 Für weitere Informationen zur methodischen Beschreibung der Stakeholder- und Themenanalyse sei an dieser Stelle auf die 
detaillierte Beschreibung in der Richtlinie 7001 des VDI (2014) verwiesen. 
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Abb. 47: Themenlandkarte: systematische Darstellung der Gesamtbetrachtung der Filialeröffnungen 

(eigene Darstellung)
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Filialeröffnungen umfassen politische Aspekte, vielseitige Themen des Einzelhandels sowie potenzielle 

Konfliktthemen. Außerdem wirken sie sich auf die Stadtentwicklung und den Wirtschaftsstandort aus. 

Eröffnungen können von Politikern instrumentalisiert werden, was besonders im Vorfeld von Wahlen 

möglich ist (vgl. Kap. 3.2.1). Sie sind abhängig von Entscheidungen der Kommune, wie z. B. Erteilung 

der Baugenehmigung, und werden durch das Planungsrecht sowie die Listen zum Schutz des zentren-

relevanten Sortiments beschränkt (vgl. Kap.2.2). Die expandierenden Unternehmen versuchen daher 

über Lobbyarbeit Einfluss auf die Politik zu nehmen (vgl. Kap. 2.2). Filialeröffnungen stehen aber auch 

für die Entwicklung des Einzelhandels, z. B. sind sie ein Symbol für den Erfolg expandierender Unter-

nehmen, steigender Umsatzentwicklung im Handel, der kontinuierlich wichtigen Funktion des stationä-

ren Handels sowie der gleichbleibenden Anzahl an Verkaufsflächen durch das Zusammenspiel von 

Schließungen und Geschäftsübernahmen (vgl. Kap. 2.1). Zudem stehen sie in Verbindung mit den 

Trends der Branche, wie Omni-Services, Schaffung intensiverer Einkaufserlebnisse, Lokalisierungsstra-

tegie und Testung von innovativen Filialkonzepten im stationären Handel (vgl. Kap. 2.1). In der Eröff-

nung neuer Filialen sind außerdem Aspekte aus dem Bereich der Stadtentwicklung von Bedeutung: 

Strukturelle Verschiebungen der Städte ändern die Wertigkeit von Immobilien und sorgen dafür, dass 

sich Handelsunternehmen auch außerhalb der Innenstädte ansiedeln. Neue Verkaufsflächen in Shop-

ping-Centern und Flächen in Fachmarktlage gewinnen an Attraktivität. Diese Entwicklungen beinhalten 

jedoch auch Konfliktpotenzial: Die Eröffnung eines Handelsunternehmens kann einen wirtschaftlichen 

Einfluss auf bestehende Handelsunternehmen haben. Aus diesem Grund gehen Filialeröffnungen häu-

fig mit der Schließung oder Relokalisierung anderer Geschäfte einher (vgl. Kap. 2.1): Infolgedessen 

droht den Innenstädten ein Leerstand und der Fachhandel hat Angst um seine Existenz. Aufgrund der 

zunehmenden Expansion von internationalen Retailern und Ketten in Deutschland bangen vor allem 

Kleinbetriebe um ihre Existenz (vgl. Kap. 2.1). Nachbarstädte und -kommunen können sich, bedingt 

durch eine Eröffnung in einer anderen Stadt, über einen möglichen Verlust der Kaufkraft ihrer Kunden 

beklagen. Ein Beispiel sind die Argumente der Nachbarstädte Reutlingen, Tübingen und Nürtingen zur 

Erweiterung der Outletcity Metzingen Kapitel 1. Die Konfliktthemen aufseiten der Anwohner gehen vor 

allem mit potenziellen Beeinträchtigungen durch die Baustelle einher. Beispiele sind Lärm- und Ver-

kehrsbelästigung (vgl. Kap. 3.2.1). Trotz möglicher Konflikte profitieren die Standorte, an denen sich 

neue Filialen ansiedeln, von den wirtschaftlichen Folgen der Eröffnung. Neue Handelsfilialen regen den 

Wettbewerb an und sorgen für eine breitere Produktauswahl sowie eine bessere Vergleichbarkeit für 

den Kunden, der wiederum von der Auswahl profitiert. Filialeröffnungen schaffen außerdem Arbeits-

plätze und können die Attraktivität eines Standortes erhöhen. Dadurch kann wiederum die Kaufkraft der 

Region gesteigert werden. Zudem können lokale Dienstleister Aufträge des sich ansiedelnden Unter-

nehmens bekommen. Die Kommunen hat wiederum durch die Einnahmen von Gewerbesteuern finan-

zielle Vorteile.  

Während in der Ausführungsphase bei den Bauprojekten die technischen Detailpläne im Vordergrund 

stehen, sind für die einfacheren Filialbauten die technischen Aspekte weniger interessant (VDI 2014: 

28). Dennoch ist es genauso wichtig, die Informationen über das geplante Bauprojekt leicht verständlich 

aufzubereiten, wobei auf wissenschaftliche Empfehlungen zurückgegriffen werden kann. Nach diesen 

sorgen verständliche Formulierungen, Bilder sowie Visualisierungen für eine bessere Verständlichkeit 
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als Fachfloskeln und eine technisch geprägte Detailsprache (VDI 2014: 28). Ebenfalls sollte der direkte 

Austausch mit Bürgern und Anwohnern im Fokus stehen. Für Filialeröffnungen bietet sich außerdem 

der Launch einer Webseite mit ausführlichen Hintergrundinformationen und -gesprächen, Daten, Grafi-

ken und Fragemöglichkeiten in dieser Leistungsphase an. Auch eine weitere Pressemitteilung, welche 

zu einem späteren Zeitpunkt versendet wird, inhaltlich auf der ersten offiziellen Pressemitteilung aufbaut 

und mit einer konkreten Konzeptbeschreibung einen weiteren Mehrwert für den Leser schafft, ist denk-

bar. Für diese bietet es sich außerdem an, auf Visualisierungen der Filiale zurückzugreifen, denn eine 

gute Visualisierung kann die Publikationswahrscheinlichkeit der Mitteilung in der Presse weiter erhöhen 

(vgl. Abb. 48)  

Abb. 48: Zusammenstellung von Zeitungsausschnitten mit der Visualisierung neuer Filialen  

   
      

(eigene Zusammenstellung mit Ausschnitten von Ritscher 2019:1, Baumarktmanager 2019: 1 und der 

Sächsischen Zeitung 2020: 1) 
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Im Gegensatz zu den restlichen Leistungsphasen ist die Vergabephase für den Bau neuer Filialen nicht 

von allzu großer Bedeutung. Der Vergabeprozess von Bauaufträgen wird in der Regel nicht öffentlich 

kommuniziert, sondern erfolgt an bekannte Subunternehmen, mit denen national zusammengearbeitet 

wird. Die beteiligten Unternehmen kommunizieren untereinander und sind lokal vernetzt, sodass natio-

nale Unternehmen Aufträge an kleinere Subunternehmen weiterleiten. Die Zusammenarbeit mit regio-

nalen und lokalen Dienstleistern kann für die Reputation der Filialisten, aber auch für die lokalen Unter-

nehmen positiv sein. Auf der einen Seite kann das Großunternehmen seine Nähe zum neuen Standort 

und den dortigen Anwohnern durch die Zusammenarbeit mit den lokalen Dienstleistern ausdrücken. Auf 

der anderen Seite profitiert das lokale Unternehmen von dem Ruf des Großunternehmens und kann 

beweisen, dass es auch Arbeitsaufträge mit großem Volumen bedienen kann. Denn die Aufträge der 

Großunternehmen bedeuten für die lokalen Unternehmen häufig ein hohes Umsatzvolumen. Die Zu-

sammenarbeit wird daher nach der Vergabe auch nach außen getragen, z. B. auf einem Bauschild auf 

der Baustelle (vgl. Abb. 49), auf der Webseite der Dienstleister oder auf sogenannten „Baukollektiven“ 

in lokalen Tageszeitungen, in denen um einen PR-Bericht des eröffnenden Unternehmens herum be-

zahlte Anzeigen der beteiligten (Bau-)Unternehmen plaziert werden. In beiden Formaten ist es sinnvoll, 

das Bildmaterial bzw. die Visualisierungen aus der Ausführungsphase zu integrieren (vgl. Abb. 49). Ein 

ähnlich lokales Vorgehen ist bei der Rekrutierung, Einstellung und Ausbildung von Mitarbeitern aus der 

Region zu beobachten. Diese sind zwar nicht am Bau des neuen Standortes beteiligt, helfen jedoch 

beim Innenausbau der Filiale mit. Um eine möglichst gute Einarbeitung zu gewährleisten, werden diese 

daher bereits vor der Eröffnung eingestellt.  

Abb. 49: Baustellenschild zur Eröffnung der IKEA-Filiale in Karlsruhe 

(Baden TV 2018: 1) 
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Von besonderer Bedeutung ist die darauf folgende Leistungsphase der Bauausführung. Als Zielgruppe 

sind in dieser Phase vor allem die direkten Betroffenen der Baustelle wichtig (Rögele 2020: 46). Daher 

gilt es, eben diese in den Kommunikationsaktivitäten hervorzuheben. Dies ist bei einer Filialeröffnung 

von besonderem wirtschaftlichem Interesse, weil sich die betroffenen Anwohner im Sinne des Geomar-

ketings im direkten Einzugsgebiet des Standortes befinden. Sie können als potenzielle Kunden der spä-

teren Filiale betrachtet werden. Sinnvoll ist es daher, sämtliche Instrumente des Baustellenmarketings, 

welche die Baustelle und das Konzept für die Öffentlichkeit greifbar machen, einzusetzen. Dies ist z. B. 

durch Veranstaltungen mit „Erlebnischarakter“ oder Baustellenbegehungen möglich (VDI 2014: 29). 

Eine Baustellenbegehung im Vorfeld der Eröffnung bietet sich dafür an, die lokale Presse und wichtige 

Stakeholder einzuladen. Außerdem sollten wichtige Meilensteine des Bauvorkommens mit der Öffent-

lichkeit geteilt und in einer Pressemitteilung publiziert werden. Beispiele dafür sind der erste Spaten-

stich, die Grundsteinlegung oder das Richtfest, denn diese werden meist auch in der lokalen Presse 

aufgegriffen (vgl. Abb. 50). Ähnliche Veranstaltungen werden auch bei den Infrastrukturprojekte hervor-

gehoben (Rögele 2020: 51).  

Abb. 50: Zusammenstellung von Zeitungsausschnitten mit Fotos vom Spatenfest und Richtfest 
von Filialbauten 

(eigene Zusammenstellung mit Ausschnitten von Laue 2015: 1 und Kaute 2019: 1)  

Für die Filialeröffnungen ist die Leistungsphase der Bauausführung besonders relevant, weil die An-

wohner und potenzielle Kunden den Fortschritt des Projektes selbst beobachten können. Durch den 

Bau wird die neue Filiale für Passanten greifbar. Für andere Stakeholder kann sie aber auch angreifbar 

werden (Immerschmitt 2017: 7). Anwohner und benachbarte Unternehmen können sich z. B. durch den 

Baulärm belästigt fühlen (Rögele 2020: 108). Ebenfalls können Zufahrtprobleme zu Umsatzeinbrüchen 

bei der benachbarten Konkurrenz führen, wodurch ein weiterer Konfliktpunkt entsteht. Denn auch diese 

potenziellen Risiken können für eine schlechte Reputation der Unternehmung sorgen. Außerdem stellen 

sie Angriffsmöglichkeiten dar, welche die Konkurrenz in ihrer Argumentation gegen das sich ansie-

delnde Unternehmen einbringen kann. Daher ist es für einen guten ersten Eindruck wichtig, in dieser 

Phase die eigenen Schwächen zu kommunizieren und Lösungen anzubieten. Ebenso relevant ist die 

Leistungsphase der Objektbetreuung und Dokumentation, in der die neu- bzw. umgebaute Filiale auf 

Mängel kontrolliert und die Bauarbeiten dokumentiert werden. Die Dokumentation ist auch für die Pro-

jektarbeit und die Kommunikation des Projektes sinnvoll (VDI 2014: 31). Die Öffentlichkeit sollte am 

Erfolg des fertigen Objektes teilhaben. Dabei können Besonderheiten des Projektes, wie z. B. 
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herausragende Leistungen, Innovationen oder Persönlichkeiten, hervorgehoben werden. Die Entwick-

lung einer Baustelle und die Entstehung einer neuen Filiale eignen sich als mögliche Inhalte, um das 

Projekt durch „Storytelling“ Revue passieren zu lassen. Ein Beispiel ist die Eröffnung einer DECATH-

LON-Filiale in Hückelhoven. Direkt vor dem Eröffnungstag der Filiale veröffentliche das Unternehmen 

einen Rückblick seines Bauprojektes inkl. Bildmaterial (DECATHLON Blog 2015: 1). Dabei wurden Be-

sonderheiten des Baus, wie z. B. nachhaltiges Bauen oder die Holzdecke der Filiale, hervorgehoben 

(DECATHLON Blog 2015: 1). Den absoluten Höhepunkt der Leistungsphase stellt der Eröffnungstag 

dar (Rögele 2020: 48). Sollte es die Planung der Filiale zulassen, ist – im Sinne des Event-Erlebnisses 

– ein Pre-Opening für Pressevertreter, Stakeholder und wichtige lokale Persönlichkeiten kurz vor dem 

Eröffnungstermin möglich. Ebenso kann eine Pressekonferenz kurz vor der Eröffnung organisiert wer-

den. Als besonders beliebtes und symbolträchtiges Bild der Eröffnung sollte die Filial- und ggf. Unter-

nehmensleitung ein Eröffnungsband mit Scheren durchschneiden. Dieses Bildmaterial kann in der fina-

len Pressemitteilung zur Eröffnung mitversendet werden und wie die Visulisierungen, welche bereits in 

diesem Kapitel genannt wurden, die Publikationswahrscheinlichkeit der Mitteilung und Botschaften des 

Unternehmens erhöhen. Ein ebenso starkes Symbol können große Luftballons oder eine Luftballongir-

lande am fertigen Gebäude sein, sodass für jeden leicht erkennbar ist, dass der Bau nun fertig und 

„offiziell“ eröffnet wurde. Beispiele sind in Abbildung 51 zusammengestellt. 

Abb. 51: Übersicht über bedeutende Eröffnungssymbole 

(eigene Zusammenstellung mit Fotos von Karlsruhe News 2012: 1, Pulsmacher 2016: 1 und Bajohr 
2019: 1) 

Im Sinne der UX (vgl. Kap. 3.1.1) müssen das erste Betreten der Filiale und der erste Einkauf ein un-

vergessliches Erlebnis für den Kunden sein. Es ist außerdem davon auszugehen, dass die Stakeholder 

neben dem Einkaufserlebnis auch weitere Marketingaktionen wie Rabatte, Sonderaktionen und Unter-

haltungsprogramme erwarten. Diese Wünsche sollten der Unternehmens- und Marketingstrategie ent-

sprechend in der Eröffnungskampagne berücksichtigt werden. Beispiele für solche Eröffnungsaktionen 

sind z. B. die Rabatte der beiden Filialisten Rossmann oder Möbel Höffner, welche im Zuge ihrer Eröff-

nungen mit einem Preisnachlass von 10 % bzw. 20 % werben (vgl. Abb. 52). Neben den Rabattaktionen 

sind auch Gutscheine zur Kundenbindung oder Geschenke für die ersten Kunden denkbar. Ähnliche 

Aktionen realisierten beispielsweise DECATHLON und Uniqlo bei ihren Filialeröffnungen. Das Sportun-

ternehmen DECATHLON warb in Fürth mit einem 10-Euro-Gutschein, den alle Kunden der ersten drei 

Eröffnungstage erhielten (Mayer 2019: 1). Die japanische Modekette Uniqlo schenkte bei ihrer Stuttgar-

ter Eröffnung den ersten 200 Besuchern eine limitierte Tasche, in welcher sich ein Kaschmirschal als 

Eröffnungsgeschenk befand (Uniqlo Stuttgart 2016: 1). 
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Abb. 52: Beispiele für Eröffnungsaktionen mit Rabatt von Möbel Höffner und Rossmann 

(eigene Zusammenstellung mit Ausschnitten von Möbel Höffner 2019: 1 und Rossmann Online-Shop 

2020: 1) 

Wie bereits bei der Recherche in Kapitel 1 festgestellt wurde, werden Filialeröffnungen häufig mit einer 

großen Werbekampagne beworben. Im Mittelpunkt dieser Kampagne stehen meistens eine der be-

schriebenen Eröffnungsaktion, wie Rabatte, Gutscheine oder Geschenke, von welchen die Kunden an 

den ersten Einkaufstagen profitieren. Die Planung dieser kostenintensiven Kampagne beginnt jedoch 

deutlich vor ihrer Ausspielung und kann rückblickend auch Aspekte der Bauphase ansprechen. Kon-

krete Beispiele für Eröffnungskampagnen der Unternehmen Adidas, Metro und Euronics sind in Kapitel 

1 zu finden. Im Gegensatz zu produktbezogenen Kampagnen bestehender Unternehmen und Standorte 

liegt der Schwerpunkt einer „Eröffnungskampagne“ deutlich auf den USP des Unternehmens. Wie das 

Beispiel IKEA zeigt (vgl. Kap. 2.1), besitzen sie zudem häufig einem lokalen Bezug. Ihr Ziel ist zum 

einen der Aufbau eines lokalen Unternehmens- und Markenimages. Zum anderen soll die Filiale bzw. 

der neue Standort des Filialisten aber auch bekannt gemacht werden. In der in Kapitel 1 beschriebenen 

Recherche des Begriffs Eröffnungskommunikation stachen eröffnungsbezogene Werbekampagnen 

hervor. Es wird daher davon ausgegangen, dass diese bei der Kommunikation von neuen Filialen eine 

wichtige Stellung einnehmen. Wie auch schon in Kapitel 1 gezeigt wurde, unterscheiden sie sich inhalt-

lich von den Werbekampagnen, welche nach der Eröffnung folgen. In dem theoretischen Modell der 

Eröffnungskommunikation werden diese von der „Eröffnungskommunikation“ separiert und zeitlich nach 

der Eröffnung platziert (vgl. Abb. 53). Die Ergebnisse des Kommunikations-Controllings der Eröffnungs-

kommunikation können dann allerdings wichtig für die Planung der weiteren Werbekampagnen sein. 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kanal bei einer Eröffnung besonders positiv hervorsticht. Nach 

der in Kapitel 3.1.4 beschriebenen Theorie zu den kombinierten Forschungsansätzen des Marketings 

und der Kommunikation können sowohl die lokale Eröffnungskommunikation als auch die nationalen 

produktbezogenen Werbekampagnen als Marketingkommunikation verstanden werden. Alle Marketing- 

und Kommunikationsaktivitäten vor und nach einer Eröffnung können einen Effekt auf den Absatz des 

Unternehmens haben (vgl. Kap. 3.1.4) und sollten daher zusammengefasst betrachtet werden. Das 

Modell, welches sich daraus ergibt, vereint die Kommunikation zu Bauprojekten mit der Marketingkom-

munikation eines Unternehmens. Der gesamte Kommunikationsprozess einer Eröffnung hat Wirkung 

auf die Reputation und Bekanntheit eines Filialisten und ist zudem im Sinne der wirtschaftlichen Ziele 

einer Unternehmung absatzorientiert. Im Gegensatz zur anfänglichen unsystematischen Recherche in 

Kapitel 1 besteht die Eröffnungskommunikation demnach nicht nur aus einer reinen Werbekampagne 

zur Eröffnung. Die Integration der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Baukommunikation weist darauf 

hin, dass der Kommunikationsprozess früher beginnt und mit der Eröffnung nicht nur die finale 
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Bauphase, sondern alle Leistungsphasen der Ingenieurplanung umfasst. Wie dargelegt wurde, lassen 

sich die Leistungsphasen auf Filialeröffnungen sinnvoll anwenden. Zudem können zu jeder Phase Kom-

munikationsbeispiele zugeordnet werden. Das hier aufgestellte Modell der Eröffnungskommunikation 

(vgl. Abb. 53) wird in Kapitel 4.1 überprüft.  

Abb. 53: Modell der Eröffnungskommunikation in Anlehnung an das Modell der Marketingkom-
munikation und der Leistungsphasen der Ingenieurplanung nach der VDI-Richtlinie 7001 
 

 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Tropp 2019: 44 und VDI 2014: 18) 

4 Empirische Studie 

Um die Forschungsfragen konkret zu beantworten, wurde ein Forschungsdesign gewählt, welches aus 

zwei Teilstudien besteht: einer Expertenbefragung und einer Kundenumfrage. Im ersten Schritt wurden 

qualitative Interviews mit Experten aus dem Bereich der praktischen Eröffnungskommunikation durch-

geführt. Hierfür konnten elf Experten definiert und in leitfadengestützten Interviews befragt werden. Auf-

bauend auf den Ergebnissen der Interviews wurde eine zweite Teilstudie konzipiert. Den zweiten Teil 

der Studie bildet eine quantitative Datenerhebung, welche mithilfe einer Umfrage und eines standardi-

sierten Fragebogens realisiert wurde. Nach der Konstruktion des Fragebogens fand die Erhebung unter 

Kunden von Filialeröffnungen statt. Die Studien bauen aufeinander auf, verfolgen jedoch unterschiedli-

che Ziele. Während der qualitative Ansatz zur Beschreibung der Strategie sowie den wichtigen Basis- 

und Hintergrundinformationen dient, ist es die Aufgabe der quantitativen Erhebung, die Effizienz der 

Maßnahmen zu untersuchen. Beide Schwerpunkte, die Strategie und die Effizienz, sind wichtige Säu-

len, um das Verständnis der Eröffnungskommunikation aufzubauen und zu strukturieren. Aus diesen 

Gründen gliedern sie die vorliegende Arbeit. Die zwei Datenerhebungen werden im Folgenden näher 
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erläutert. Dafür werden die Wahl der geeigneten Methoden, die Untersuchungsinstrumente sowie die 

Studienergebnisse beschrieben. In Kapitel 4.1 erfolgt dies für die leitfadengestützten Experteninterviews 

und in Kapitel 4.2 für die Umfrage unter den Eröffnungskunden. In Kapitel 4.3 schließt sich eine finale 

Zusammenführung der Untersuchungsergebnisse beider Studien an. Im Sinne der Standardwerke der 

kommunikationswissenschaftlichen Fachliteratur (u. a. Brosius, Haas und Koschel 2015, Scheufele und 

Engelmann 2009) wird hervorgehoben, dass sich quantitative Methoden deutlich von den qualitativen 

Methoden der Sozialforschung unterscheiden. Denn qualitative Sozialforschung arbeitet unter anderem 

mit einer gezielten Auswahl an Fällen. Bei der Auswahl und der Interpretation der Ergebnisse kann es 

daher zu einem subjektiven Einfluss durch den Untersuchenden kommen (Meyen u. a. 2019: 3). Da-

durch ist der Vorwurf einer mangelnden intersubjektiven Nachvollziehbarkeit möglich. Qualitative For-

schung, zu welcher auch die Experteninterviews gehören, bietet stattdessen andere Vorteile: Sie dient 

dem tieferen Verständnis des Forschungsobjekts (A. Scholl 2016: 17), ermöglicht eine Rekonstruktion 

von sozialem Handeln und Milieus und der Verdeutlichung tieferliegender Strukturen (Mikos und Wege-

ner 2017: 18). Qualitative Verfahren zählen ebenso zum festen Repertoire der empirischen Medien- und 

Kommunikationsforschung und sind wie quantitative Verfahren je nach Fragestellung der Studie sinnvoll 

(Brosius, Haas und Koschel 2015: 4). Die grundlegenden methodischen Unterschiede zwischen quali-

tativer und quantitativer Forschung sollen in dieser Arbeit nur am Rande betrachtet werden. Der Grund 

hierfür ist die Fülle an entsprechender Grundlagenliteratur des Fachs, welche diese bereits tiefergehend 

diskutiert (u. a. Brosius, Haas und Koschel 2015, Scheufele und Engelmann 2009). Unabhängig von 

den methodischen Unterschieden ist es wichtig, die sinnvolle Kombination beider wissenschaftlichen 

Zugänge für einen besonders hohen Erkenntnisgewinn zu betonen. Nach Flick (2019: 5) kann die Kom-

bination beider Strategien zu einer besonders gehaltvollen Perspektive führen. Und auch Mikos und 

Wegener (2017: 22) heben hervor, dass qualitative und quantitative Studien in der wissenschaftlichen 

Praxis immer häufiger zusammen eingesetzt werden. Dem folgt auch die vorliegenden Studie. Bei der 

Eröffnungskommunikation neuer Filialen handelt es sich um ein unbekanntes Forschungsfeld, wie es in 

Kapitel 1 beschrieben wurde. Viele der Forschungsfragen sind daher deskriptiv gehalten und können 

am besten durch einen qualitativen Zugang beantwortet werden. Zunächst wird dargelegt, warum die 

Methode des leitfadengestützten Experteninterviews zur Beantwortung der Forschungsfragen 1 bis 6 

geeignet ist. Auch wird begründet, warum sich die Autorin von dem Einsatz der qualitativen Methoden 

einen höheren Erkenntnisgewinn in der ersten Teilstudie verspricht. 

4.1 Teilstudie 1: Sicht der Experten 

Im Unterschied zur quantitativen Forschung dienen qualitative Studien nicht dazu, vorgefasste Annah-

men zu überprüfen, sondern ein genaues Verständnis des Untersuchungsbereiches zu schaffen 

(Froschauer und Lueger 2020: 15). Genau dies ist bei der Eröffnungskommunikation der Fall. Des Wei-

teren sind Interviews generell ein wichtiges Instrument, um organisatorische Strukturen zu reflektieren 

(Froschauer und Lueger 2020: 13). Auch dies ist eine wichtige methodische Eigenschaft für eine wert-

bringende Untersuchung der Eröffnungskommunikation. Denn gerade Forschungsfrage 1 und 4 thema-

tisieren die Akteure und den mit der Eröffnungskommunikation verbundenen Prozess. Die methodische 

Fokussierung auf Experten ermöglicht zudem eine besondere Detailaufnahme der beteiligten Akteure 

(Froschauer und Lueger 2020: 14). Die Experten sind zum einen selbst Mitglieder ihres Systems und 
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repräsentieren es durch ihre Aussagen. Zum anderen ist die Untersuchung von Experten relevant, wenn 

das Wissen zu dem Forschungsthema ungleich verteilt ist oder eine bestimmte Gruppe von Menschen 

über privilegierte Erfahrungen verfügt (Froschauer und Lueger 2020: 31). Beide Punkte treffen auf die 

Experten der Eröffnungskommunikation zu. Menschen, die an der strategischen Planung und der ope-

rativen Ausführung der Kommunikation beteiligt sind, verfügen über mehr Erfahrung als Menschen, die 

lediglich in die Zielgruppe der Kommunikationsmaßnahmen fallen – sie zählen demnach zu den fachli-

chen Experten. Um an ihre Expertise zu kommen, muss mit ihnen über ihre Sicht der Dinge und ihre 

Erfahrungen gesprochen werden (Froschauer und Lueger 2020: 31). Die Methode des Experteninter-

views eignet sich nicht nur zur Theoriegenerierung, sondern auch, um Informationen über einen neuen 

Forschungsgegenstand zu gewinnen (Bogner, Littig und Menz 2014: 72) – genau dies ist bei der Eröff-

nungskommunikation der Fall. Das qualitative Interview ist zudem eine geeignete Methode, um die Men-

schen, welche vorab als Experten definiert wurden, zum Sprechen zu motivieren. Qualitative Interviews 

bieten die Möglichkeit, offener an einen Gegenstand heranzugehen, und sind besonders für weniger 

erschlossene Forschungsfelder geeignet (Möhring und Schlütz 2019: 2). Bezugnehmend auf Kapitel 1 

ist dies bei Filialeröffnungen der Fall. Ziel der Experteninterviews ist es, Hintergrundwissen zu erfassen 

sowie an den speziellen Erfahrungen der Interviewteilnehmern teilzuhaben (Borchardt und Göthlich 

2009: 39). Die Experten sind in ihrer Funktion nicht nur wichtig, um den Forschungsgegenstand zu 

beschreiben, sondern auch um ihre Perspektive und die Beziehungen der Beteiligten zu verstehen. Dies 

führt zu einem weiteren methodischen Schwerpunkt der Experteninterviews: Im Zentrum qualitativer 

Interviews steht die Frage, was die befragten Personen für relevant halten (Hoffmann 2017: 313). Diese 

Eigenschaft ist für die Untersuchung der Eröffnungskommunikation wichtig. Denn in einem ersten Schritt 

geht es in der vorliegenden Arbeit darum, die wichtigsten Strukturen, Akteure und Maßnahmen zu un-

tersuchen. Demnach wird bei dieser Grundlagenstudie davon ausgegangen, dass alle Informationen, 

die nicht von einem der Experten hervorgehoben werden, für diesen ersten Schritt nicht untersuchungs-

relevant sind und demnach nicht in dieser Arbeit, sondern ggf. in einer folgenden Studie weiterverfolgt 

werden sollten. Für die durchgeführten Experteninterviews wurde durch die Verwendung eines Leitfa-

dens eine halbstrukturierte Interviewform gewählt (Möhring und Schlütz 2019: 125), was bedeutet, dass 

die Gespräche durch vorbereitete Fragen der Interviewenden geleitet wurden. Trotz der vorformulierten 

Fragen wurden keine festen Antworten vorgegeben. Die befragten Experten konnten uneingeschränkt 

und offen antworten. Ebenfalls wurde von allen Experten Freiräume für eigene Berichte eingeräumt. Ein 

weiterer Vorteil der Methode liegt darin, dass eine gewisse Freiheit in der Reihenfolge und Formulierung 

der Fragen besteht. Diese konnten je nach Antwortverhalten und Situation an den jeweiligen Gesprächs-

teilnehmer und die Situation angepasst werden, denn Leitfadeninterviews lassen Spontanität und Frei-

raum für Überraschendes zu (Möhring und Schlütz 2019: 125). Dennoch sind sie durch ihre partiell 

strukturierte Gesprächsführung vergleichbar. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Varianten des 

Fragebogens und zunächst die Systematik des Leitfadens vorgestellt (vgl. Kap. 4.1.1). 
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4.1.1 Leitfaden der Experteninterviews 

Der Leitfaden für den Fragebogen der Experteninterviews setzt sich aus drei Fragenkomplexen zusam-

men (vgl. Abb. 54). Der erste Fragenkomplex dient dazu, die „Grundlagen der Eröffnungskommunika-

tion“ abzufragen. Er besteht aus einer Frage zur individuellen Rolle und zu Aufgaben des befragten 

Experten bei den Eröffnungen. Außerdem wird danach gefragt, wie sich aus Sicht des Experten Marke-

ting und Kommunikation bei Filialeröffnungen voneinander abgrenzen (vgl. Abb. 54). Der zweite Frage-

komplex thematisiert die Wirkung und die Kriterien einer erfolgreichen Eröffnungskommunikation. In 

Anlehnung an die Grundlagen der Baustellenkommunikation in Kapitel 4.1.2 wurden die Grundregeln 

für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung nach der VDI-Richtlinie 7001 abgefragt (VDI 

2014: 11). Die hiervon abgeleiteten Fragen gestalten sich wie folgt:  

 

 Wie sieht der Planungs- und Gestaltungsprozess für die Eröffnungskommunikation in der Praxis 

aus?  

 Welche Akteure sind bei der Planung und Gestaltung der Eröffnungskommunikation relevant und 

wie arbeiten diese miteinander? 

 Wie informieren Sie über neue Filialen und an welche Personengruppen wenden Sie sich? 

 Wie versuchen Sie mit den verschiedenen Stakeholdern auf Augenhöhe zu kommunizieren? 

 Welche Kanäle werden für die Marketingkommunikation von Eröffnungen eingesetzt, wie stimmen 

Sie diese aufeinander ab und wir wird ihr Erfolg gemessen?  

 Wann beziehen Sie das erste Mal die Bürger in die Eröffnung der Filialstandorte ein und welche 

Bedeutung haben Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Eröffnung von Filialstan-

dorten? 

 Welche Rolle spielt Verständlichkeit (z. B. Visualisierungen und keine Fachwörter) im Kommunika-

tionsprozess von Eröffnungen? 

 Wie viele Fakten teilen Sie mit der Öffentlichkeit bzw. Ihren Kunden bei den Eröffnungen? Greifen 

Sie hierbei auf externe Gutachter oder Experten zurück?  

 Wie greifen Sie die Meinungen Ihrer Kunden bzw. der verschiedenen Stakeholder über Ihre neuen 

Standorte in Ihrer Kommunikation auf? 

Je nachdem, aus welchem Bereich der Experte stammt, wird auf eine Variation des Leitfadens zurück-

gegriffen. Für die Befragung der Experten wurden insgesamt sechs Varianten des Leitfadens erstellt, 

diese richteten sich an 1.) Expansionisten, 2.) Mitarbeiter aus dem Bereich des Baus,  

3.) Mitarbeiter der Pressearbeit, 4.) Mitarbeiter des Marketings, 5.) Mitarbeiter der Rekrutierung sowie 

6.) eine allgemein gehaltene Zusammenstellung für Führungskräfte des Unternehmens. Trotz der Ver-

wendung des Leitfadens war die Gesprächsführung aller Interviews vorrangig qualitativ orientiert. Dies 

lässt sich mit dem deskriptiven Charakter der ersten Studie begründen. Alle Experteninterviews wurden 

telefonisch geführt und anschließend transkribiert. Für die Aufnahme der Gespräche wurde die Software 

„Audacity“ verwendet. Die Transkripte wurden mithilfe des Transkriptionsprogramm „F4“ und 



127 
 

weitgehend wörtlich erstellt.46 Die Fragen und Antworten wurden mit entsprechenden Zeitcodes verse-

hen (z. B. hh.mm.ss.). Für eine leichte Verständlichkeit und eine bessere Nachvollziehbarkeit der Aus-

sagen wurden Fachbegriffe und Begriffe, welche die Experten bereits zu einem vorherigen Zeitpunkt im 

Gespräch verwendet hatten, im weiteren Gesprächsverlauf ergänzt. Dies wurde in den Transkripten 

durch eckige Klammern gekennzeichnet. Gemäß der zugesicherten Anonymität wurden sämtliche Na-

men von Kollegen und Filialisten anonymisiert. Bei der Auswertung wurde darauf geachtet, dass der 

Kontext der Aussage trotz der Anonymisierung erhalten bleibt.  

Abb. 54: Schematische und nach den drei Fragenkomplexen untergliederte Strukturierung des 
Leitfadens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(eigene Darstellung) 

4.1.2 Stichprobe der befragten Experten 

Für die Studie wurden insgesamt elf Experten in leitfadengestützten Interviews befragt. Eine größere 

Teilnehmerzahl wäre weder für die Beantwortung der Forschungsfragen noch aus methodischer Sicht 

sinnvoll. Scholl (2018: 28) weist darauf hin, dass es sich bei den Experteninterviews um eine Art Fall-

studien mit kleinen Stichproben handelt, in welchen die Tiefenperspektive der Befragten wichtiger als 

deren Vergleichbarkeit ist. Der Zugang zum Feld erfolgte über eine vorausgehende Internetrecherche. 

Gemäß Arbeitsdefinition (vgl. Kap. 1) wurde in dieser nach Filialisten gesucht, welche in den konjunk-

turstarken Jahren 2013 bis 2018 mindestens zehn neue Standorte in Deutschland eröffnet haben. Um 

 
46 Nach der gängigen Praxis der empirischen Forschung wurden Füllwörter und Gesprächspausen weggelassen, sofern diese für 
die Bedeutung der Aussage und des Kontextes nicht relevant waren. 

Erster Fragenkomplex 

Grundlagen 
der Eröff-

nungskom-
munikation 

• Frage zur individuellen Rolle und Aufgaben bei den Eröffnungen 
• Akteursübersicht im Eröffnungsprozess 
• eigene Definition/ Verständnis von Eröffnungskommunikation 
• Abgrenzung zwischen Marketing und Kommunikation bei Filialeröffnun-

gen 

Zweiter Fragenkomplex 

Dritter Fragenkomplex 

Ausstieg 

Wirksamkeit  
und Kriterien 
einer erfolg-
reichen Er-
öffnungs-
kommuni- 

kation 

• Abfrage der Kommunikationsinstrumente bei Filialeröffnungen 
• Genutzte Informationsquellen beim Einsatz der Kommunikationsinstru-

mente 
• Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Akteuren und Experten 

über erfolgreiche Kommunikation 
• Messung und KPI für den Erfolg der Kommunikationsinstrumente 
• Erfüllung der Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeits-

beteiligung bei Filialeröffnungen nach der VDI-Richtlinien 7001 
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die in Kapitel 2.1 beschriebene Heterogenität des deutschen Einzelhandels bestmöglich abzudecken, 

wurde bei der Stichprobe auf Unternehmen aus unterschiedlichen Handelsbranchen geachtet. Das 

dritte Kriterium war eine aktive Beteiligung an der Kommunikation der Filialeröffnungen der Großunter-

nehmen – entweder als Angestellter des Unternehmens oder als beteiligter Dienstleister. Über dieses 

Auswahlverfahren konnten fünf Filialisten identifiziert werden: Zwei Großunternehmen stammen aus 

dem Bereich des Lebensmittelhandels und jeweils ein Unternehmen aus der Sportartikel-, Drogerie- 

und Möbelbranche. Damit sind unter den Experten die Branchen vertreten, welche nach Aussage des 

Handelsverbandes Deutschland e. V. (2019b: 24) in den vergangenen Jahren am stärksten expandiert 

haben. Dies trifft speziell auf den Handel mit Kosmetik und Körperpflege (Drogerie) zu. Der Einzelhandel 

mit Lebensmitteln ist vertreten, da es sich um die Branche mit der größten nominalen Umsatzsteigerung 

handelt (Handelsverband Deutschland e. V. 2019b: 24). Hingegen ist der Sportartikelhandel als beson-

ders dynamischer Markt mit vielen Schließungen einzelner Fachhändler und gleichermaßen Eröffnun-

gen/ Übernahmen von Großketten gekennzeichnet (vgl. Kap. 2.1). Der Einzelhandel mit Möbeln ist be-

sonders interessant, da er auf den größten Verkaufsflächen der Branche mit einem entsprechenden 

Investment eröffnet. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben wurde, ist die Eröffnung von großflächigen Filialen 

jedoch besonders komplex.  

Die Funktion der befragten Experten innerhalb des Eröffnungsprozesses war je nach Filialisten sehr 

unterschiedlich, was auch auf ihre Position innerhalb der Unternehmung zutrifft. Ein Teil der befragten 

Experten ist in der jeweiligen Unternehmenskommunikation oder der Marketingabteilung tätig. Außer-

dem hatten die Experten jeweils andere thematische Schwerpunkte oder betreuten unterschiedliche 

Kanäle: Während ein Experte im Bereich des Lobbyismus oder der Investor-Relations arbeitete, betreu-

ten andere Event-Marketing, Pressearbeit oder Online-Kanäle. Ein weiterer Teil der Befragten stammte 

aus dem Bereich der Expansion oder der Bauabteilung. Ein Experte war außerdem in einer Führungs-

position direkt in einer neu eröffneten Filiale tätig. Dieser Aspekt ist nicht nur inhaltlich für die Beantwor-

tung der Forschungsfragen essenziell, sondern auch für die Anwendung der Methode. Gerade bei Ex-

perteninterviews ist eine kontrastreiche Auswahl der Experten sinnvoll, sodass das untersuchte Phäno-

men breit erfasst wird (Froschauer und Lueger 2020: 31)47. Alle Experten wurden schriftlich per E-Mail 

angeschrieben und um ein Interview gebeten. Zudem wurde im Vorfeld abgeklärt, ob die Interviewpart-

ner die genannten Kriterien erfüllen und damit einen Expertenstatus innerhalb der Eröffnungskommuni-

kation einnehmen. Einigen Teilnehmern mussten die Fragen vor dem Interview aufgrund von internen 

Unternehmensregularien zugesendet werden, damit sie überprüft werden konnten. Nach der offiziellen 

Freigabe wurde in keinem Fall eine Überarbeitung oder Anpassung gefordert. Allen Interviewpartnern 

wurde zugesichert, dass ihre Daten anonymisiert verwendet werden, sodass kein Rückschluss auf ihre 

Person oder ihr Unternehmen möglich ist. Dies war für viele der befragten Experten und Unternehmen 

eine Bedingung für ihre Teilnahme an der Studie. Aufgrund dieses Versprechens werden alle befragten 

Experten und Positionen im Folgenden anonymisiert vorgestellt. Für die Bezeichnung der Experten 

wurde ein einheitliches Geschlecht verwendet. Dieses ist unabhängig vom biologischen oder sozialen 

Geschlecht. Damit die Inhalte dennoch zugeordnet werden können, wurden für alle Experten 

 
47 Die Repräsentativität tritt an dieser Stelle in den Hintergrund und wird in dem zweiten Teil der Studie durch die quantitative 
Kundenumfrage beachtet. 
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Anonymisierungs-Kürzel von T 1 bis T 11 verteilt. Entsprechend dieser Kürzel werden im Folgenden die 

Rollen, Aufgaben und Funktionen aller elf Experten beschrieben 

 

Tab. 16: Beschreibung der interviewten Experten 

Kür-
zung 

Bran-
che 

Funktion Tätigkeit bei der Eröffnungskommunikation 

T 1 Möbel Sprecher 
für den 
Bereich 
Expansion 

Spezialisiert auf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den Eröffnungen. Der 
Fokus der Arbeit liegt auf lokaler Pressearbeit. Außerdem wurden Events 
für die Presse und die Öffentlichkeit auf der Baustelle und kurz vor der Er-
öffnung organisiert.  

T 2 Drogeri
e 

Architekt/ 
Bauleiter 

Plant die Werbeflächen direkt an und um die Filiale und steht hierbei auch 
in direktem Kontakt mit den Kommunen und Behörden. Hierbei kümmert er 
sich speziell um die Genehmigung und den Bau der entsprechenden Wer-
beflächen.  

T 3 Sport-
artikel 

Mitarbeiter 
des Mar-
ketings 

Pflegt als Bindeglied den direkten Kontakt zwischen der Mar-ketingabtei-
lung und den Mitarbeitern der neuen Filiale. Neben der Koordination liegt 
der spezielle Verantwortungsbereich auf der Planung und Durchführung 
von Events an den Eröffnungstagen.  

T 4 Sport-
artikel 

Experte 
für soziale 
Medien 

Verantwortet bei den Eröffnungen die unternehmensbezogenen und orga-
nischen Aktivitäten in den sozialen Medien. Speziell bezieht sich dies auf 
Posts, Events und Storys auf den beiden sozialen Netzwerken Facebook 
und Instagram. Die entsprechenden Informationen stammen aus der Zu-
sammenarbeit mit dem Team der allgemeinen Unternehmenskommunika-
tion. 

T 5 Drogeri
e 

Filial-lei-
tung 

Begleitete eine neue Filiale beim Aufbau, Innenausbau und bis zum Eröff-
nungstag. Seit der Eröffnung führt der Experte den Stand-ort als Filialleiter. 
Bei der Eröffnung der neuen Filiale wurde aktiv an der lokalen Analyse des 
Marktes und der Rekrutierung der Filialmitarbeiter gearbeitet. Außerdem 
stand der Experte im Austausch mit der Marketing- und Kommunikations-
abteilung des Unternehmens in Bezug auf die eingesetzten Kommunikati-
onsmaßnahmen.  

T 6 Möbel Personal-
Marketing 

Mitarbeiter der HR-Abteilung und verantwortlich für das nationale Personal-
marketing. Es besteht eine direkte Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
der neuen Standorte. Die Eröffnungen werden vor allem bei der Rekrutie-
rung unterstützt. 

T 7 Möbel Expan-
sionist 

Verantwortlich für die Expansion neuer Filialen innerhalb einer spezifischen 
deutschen Metropole. Durch die lokale Arbeit ist die befragte Person Ex-
perte für das direkte Einzugsgebiet der neuen Filialen und berät die Baulei-
ter und die Marketingabteilung zum Einsatz geeigneter Werbemitteln an der 
Filiale bzw. zu effektiven Werbeflächen im direkten Umfeld der Filiale. 

T 8 Sport-
artikel 

Presse-ar-
beit 

Pressesprecher des gesamten Unternehmens und Koordinator der Presse-
aktivitäten, welche auch die Eröffnung der neuen Filialen umfassen. In die-
ser Funktion steht der Experte in Kontakt mit lokalen und nationalen Jour-
nalisten. Im Rahmen der Unternehmenskommunikation wird zudem inner-
halb des Unternehmens über die neuen Standorte informiert.  

T 9 Le-
bens-
mittel 

Mitarbeiter 
des Per-
formance 
Marketing 

Experte für digitale Kommunikation, speziell für Performance orientiertes 
Onlinemarketing. Die befragte Person unterstützt mit ihrer Arbeit die neuen 
Filialen mit lokalem Standortmarketing sowie Online-Anzeigen, wie SEA/ 
SEO, Display-Banner oder bezahlten Anzeigen in sozialen Medien.  

T 10 Sport-
artikel 

Lobbyist Experte für Planungsrecht und verantwortlich für die Vorbereitung des Bau-
plans und des Planungsrechts neuer Filialen. Gerade bei kritischen Eröff-
nungen wird der Experte in seiner Funktion um Stellungnahme und seine 
Einschätzung zur Eröffnung gebeten. Zudem betreibt er auf nationaler 
Ebene Lobbyarbeit für die Expansion seines Unternehmens. 

T 11 Le-
bens-
mittel 

Investor-
Relations 

Betreut die neuen Filialen hauptsächlich bis zum Baubeginn und steht im 
direkten Kontakt mit den Kommunen. Vor seiner jetzigen Funktion arbeitete 
er für einen Dienstleister als Experte für Verträglichkeitsgutachten bei Er-
öffnungen. Auch er betreibt für sein Unternehmen Lobbyarbeit auf lokaler 
Ebene und berät mit seinem Fachwissen. 

(eigene Darstellung mit Daten aus den Transkripten der Experteninterviews) 
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4.1.3 Auswertung der Experteninterviews 

Die Auswertung der Interviewtranskripte erfolgte in einer strukturierten Systematik. Im ersten Schritt der 

Auswertung wurden die Forschungsfragen 1 bis 6 beantwortet (vgl. Kap. 4.1.3.1). Danach wurden die 

Anwendung der Leistungsphasen der Ingenieurentwicklung und das in Kapitel 4.1.3.2 aufgestellte Mo-

dell der Eröffnungskommunikation untersucht. Im dritten Schritt wurden die Einhaltung der zehn Grund-

regeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung überprüft. Hierbei wurde analysiert, inwie-

weit die VDI-Richtlinie 7001 bei der Eröffnungskommunikation erfüllt wird (vgl. Kap. 4.1.3.3). 

4.1.3.1 Untersuchung der Forschungsfragen 

Die Reihenfolge der Forschungsfragen steht in keinem Zusammenhang mit deren Relevanz, sondern 

ergibt sich aus dem Kontext der Antworten, welche die Experten in ihren Interviews gaben. Gleiches gilt 

auch für die Rangfolge, nach welcher die Forschungsfragen auf den folgenden Seiten untersucht und 

beantwortet werden. Besonders wichtig für diese Arbeit ist die erste Forschungsfrage, welche nach der 

Begriffsbedeutung und dem Prozess der Eröffnungskommunikation fragt. Die Beantwortung dieser 

Frage leitete auch die Auswertung der Experteninterviews ein. 

Zur Erinnerung FF 1: Was bedeutet der Begriff „Eröffnungskommunikation“ und wie sieht der dahinter-

liegende Planungs- und Gestaltungsprozess in der Praxis aus? 

Das Verständnis des Begriffs Eröffnungskommunikation fiel bei allen Experten unterschiedlich aus. 

Während Mitarbeiter der Marketingabteilung aus dem Bereich der Pressearbeit und Expansion auf 

Fachbegriffe zurückgriffen und auf ein wissenschaftliches Verständnis verwiesen, beantworteten die 

Experten aus dem Bereich Bau und die allgemeinen Führungskräfte die Frage in eigenen Worten. 

Obwohl die Frage im Leitfaden vor der Frage zur Abgrenzung von Marketing und Kommunikation ge-

stellt wurde, haben einige Experten bereits an dieser Stelle von sich aus die Gesamtheit der Kommuni-

kationsaktivitäten erwähnt. Beispielhaft hierfür stehen die beiden Aussagen: „Für mich ist das alles, 

wodurch der zukünftige Kunde von einer neuen Eröffnung erfährt“ (T 3: #00:02:32-9#) und „Eröffnungs-

kommunikation sind die kompletten Werbeaktivitäten vor, zu und nach einer Eröffnung“  

(T 7: #00:05:01-4#). Zwei weitere Experten greifen auch den wirtschaftlich geprägten Begriff des Markts 

bzw. des Markteintrittes in ihren Aussagen auf: „Es bedeutet den Markt bzw. die Umgebung auf eine 

Eröffnung vorzubereiten bzw. darauf, dass ein Unternehmen kommt“ (TV10: #00:06:38-4#). Dies ist ein 

Indiz dafür, dass auch die Planungsphase vor dem Markteintritt für die Eröffnungskommunikation rele-

vant ist. Neben dem Begriff des Marktes hebt der Experte auch das gesellschaftliche Umfeld hervor. 

Dabei betont er auch seine aktive Teilnahme an der Kommunikationsarbeit. Beide Inhalte prägen eben-

falls die Beschreibung von T 5: „Eröffnungskommunikation bedeutet für mich, den Markt bzw. die Ziel-

gruppen auf die Eröffnung eines Objekts vorzubereiten und dahingehend zu animieren, ab Tag eins als 

Teil der Historie des Objekts mit dabei zu sein und andere daran teilhaben zu lassen, mit Fotos, Berich-

ten und eben Kommunikation“ (#00:04:52-7#). Zwei der befragten Experten integrieren auch die Rekru-

tierung der Mitarbeiter für den neuen Standort in ihr Verständnis. Sie weiten das Verständnis des Be-

griffs dadurch aus: „Zur Eröffnungskommunikation zähle ich auch, dass wir Personal rekrutieren müs-

sen“ (T 11: #00:24:59-9#). Experte T 10 differenziert zwischen zwei unterschiedlichen Zielgruppen: 
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Menschen, die das Unternehmen bereits kennen, und Personen, denen das Unternehmen völlig unbe-

kannt ist. Die Kommunikation bei der Ansprache der zweiten Zielgruppe ist inhaltlich umfangreicher, 

weil diesen noch die USP des Unternehmens erklärt werden („Das bedeutet, dass man zum einen sagt, 

dass man eröffnet. Dies betrifft die Menschen, die einen bereits kennen. Anderen Leuten, die das Un-

ternehmen noch nicht kennen, muss außerdem erklärt werden, wer das Unternehmen ist“ (T 10: 

#00:06:38-4#). Weitere Aspekte fasst T 2 in einem Satz zusammen: „Eröffnungskommunikation bedeu-

tet für mich vor allem die Bekanntgabe einer Neueröffnung durch Werbung allgemein“ (T 2: #00:07:22-

5#). Mit der neu eröffneten Filiale und der „allgemeinen Werbung“ verwendet er auch Elemente, welche 

die vorliegende Arbeitsdefinition („Die Marketingkommunikation für Standorteröffnungen von Unterneh-

mensketten im stationären Einzelhandel“) prägen – allerdings greift er auf seine eigenen Bezeichnun-

gen zurück. Statt der „Marketingkommunikation“ spricht er von „Werbung allgemein“ und statt „Standor-

teröffnungen“ verwendet er das Wort „Neueröffnung“. Als drittes Element ergänzt er in seiner Beschrei-

bung die Bekanntheit der neuen Filiale, welche in der Arbeitsdefinition nicht berücksichtigt wurde. Die-

sen Inhalt hebt auch T 4 hervor, denn für ihn bedeutet Eröffnungskommunikation vor allem „Awareness“ 

(Bekanntheit) „Wir müssen über unsere Kanäle so viele Leute wie möglich erreichen“ (#00:08:50-2#). 

Ein weiterer Unterschied zwischen den Antworten und der Arbeitsdefinition ist, dass nicht explizit vom 

Einzelhandel gesprochen wird. Auf dieses Element oder vergleichbare Inhalte bzw. Aussagen greift 

keiner der Experten in seiner Begriffsbeschreibung zurück. Stattdessen scheinen ihnen die Aspekte 

Bekanntheit, Zielgruppe und der Markteintritt besonders wichtig zu sein. In Kombination mit der Arbeits-

definition können die Ergebnisse aus der ersten Forschungsfrage daher in einer Definition vereint wer-

den.  

Die Eröffnungskommunikation umfasst alle Marketing- und Kommunikationsaktivitäten, welche 

dem Markteintritt einer Filialeröffnung und deren Bekanntheit entsprechend der Zielgruppe die-

nen. 

Die Definition hebt damit die vier Elemente (1.) Filialeröffnung, (2.) Markteintritt, (3.) Zielgruppe und (4.) 

Bekanntheit hervor. Im Unterschied zur Arbeitsdefinition wird der Einzelhandel nicht genannt, weil ihm 

keiner der Experten eine derartige Relevanz zugesprochen hat. Gleiches gilt auch für den Begriff der 

Marketingkommunikation nach Tropp (2019: 44). Um die Definition an der Wortwahl der Experten zu 

orientieren, ist der Begriff daher nicht mehr Teil der Definition. Dennoch ist die Theorie der Marke-

tingkommunikation (Tropp 2019: 44) für das Verständnis der Eröffnungskommunikation relevant. Die 

Experten haben sich in ihren Beschreibungen nicht auf Maßnahmen aus dem Bereich Kommunikation 

oder Marketing festgelegt, sondern die Kommunikationsaktivitäten zusammengeführt und verallgemei-

nert. Dies zeigen auch die Antworten auf die Frage nach dem expliziten Unterschied zwischen Marketing 

und Kommunikation innerhalb der Eröffnungskommunikation.  
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Zur Erinnerung FF 3: Worin unterscheiden sich bei der Eröffnungskommunikation die beiden Bereiche 

Marketing und Kommunikation?  

Nach den Angaben der Experten lassen sich die einzelnen Kommunikationskanäle je nach Funktion 

und Ziel entweder dem Bereich der Kommunikation oder dem Bereich des Marketings zuordnen. Trotz 

der unterschiedlichen Einordnung wird die Symbiose beider Bereiche bei Eröffnungen betont: „Das geht 

bei uns Hand in Hand“ (T 4: #00:11:35-7#). Auch wenn T 10 Kommunikation als Bestandteil des Marke-

tings einordnet, spricht er von einer „Schnittmenge“ beider Bereiche (#00:20:05-9#). Statt zwischen 

Kommunikation und Marketing zu unterscheiden, grenzt T 1 die Bereiche voneinander ab, indem er alle 

PR-Maßnahmen der Kommunikation zuordnet (#00:09:16-0#). Laut der Expertenaussagen hat PR vor 

allem die beiden Funktionen der Information und der Aufrechterhaltung des Kontaktes zur Zielgruppe 

über den gesamten Eröffnungsprozess, also inklusive Planungs- und Bauzeit inne (#00:09:16-0#). Bei-

spielsweise spricht T 1 davon, dass die PR-Arbeit bei Eröffnungen frühzeitig beginnt (#00:09:16-0#). 

Marketing wird von ihm mit der Werbekampagne vor der Eröffnung gleichgesetzt („Die Kollegen vom 

Marketing steigen erst viel, viel später in den Prozess ein … Einfach, weil man im Marketing erst dann 

darüber spricht, wenn es auch so weit ist“ (#00:09:16-0#)). Statt die beiden Bereiche zeitlich voneinan-

der abzugrenzen, unterscheidet Experte T 4 zwischen den einzelnen Aufgaben. Denn nach seiner Aus-

sage erzählt PR „neue Filialgeschichten“ (#00:11:35-7#). Diese „Geschichten“ werden dann via Paid-

Marketing über verschiedene Kanäle mit einer großen Reichweite gestreut (T 4: #00:11:35-7#). Für T 9 

ist PR eher eine passive und Marketing eine aktive Kommunikationsart („Die erste Kommunikation, also 

die Pull-Kommunikation, hat für mich nicht ‚diesen‘ Marketingcharakter. Weil ich eben nicht aktiv versu-

che, den Kunden A in den Store zu locken oder B direkt zum Kauf zu führen, sondern informativ kom-

muniziere“ (#00:07:23-8#). Experte T 2 differenziert danach, ob allgemein über das Unternehmen oder 

über Produkte kommuniziert wird. Nach seinen Aussagen fallen allgemeine Informationen über den 

neuen Standort oder das Unternehmen unter die Kommunikation. Konkret heißt dies für T 2; „Was findet 

ab wann statt?“ und: „Ab wann kann man die Artikel einkaufen?“ (#00:13:16-9#). Marketing ist für ihn 

bei Eröffnungen eher produktbezogen: „Eine große Werbekampagne …, bei der dann eben Produkt xy 

im Fokus steht und nicht die neue Filiale (T 2: #00:13:16-9#). Die Verbindung zwischen Werbung, Kam-

pagne und Marketing sieht auch T 5: „Marketing ist dann das große Marketing bzw. die Eröffnungskam-

pagne, bei der dann kurz vor der Eröffnung ganz viel Werbung gemacht wird (#00:15:33-3#). Kommu-

nikation ist für ihn hingehen „alles, was direkt und persönlich ist“ (T 5 #00:15:33-3#). Auch T 10 trennt 

die beiden Bereiche nicht, wie dies der wissenschaftlichen Theorie entspricht (vgl. Kap. 3.1.1). Marke-

ting setzt er automatisch mit Werbung gleich. Diese Werbeform ist bei einer Eröffnung für ihn „eher die 

Aussage „Wir machen auf und wir haben diese Angebote". Während das zentrale Kommunikations-

thema „Wer sind wir eigentlich?“ ist (T 10: #00:20:05-9#).  

Die Aussagen und Unterscheidungskriterien zeigen, dass die jeweilige Einordnung durch die Experten 

von ihren eigenen Erfahrungen und ihrem individuellen Verständnis und weniger von der zugrunde lie-

genden wissenschaftlichen Theorie abhängt (vgl. Kap. 3). Weder innerhalb der Antworten noch im di-

rekten Vergleich mit der Theorie sind Überschneidungen feststellbar. Besonders die Begriffe „Marke-

ting“, „Kommunikation“, „Werbung“ und „PR“, welche in Kapitel 3.1.1 bis 3.1.3 beschrieben und diffe-

renziert wurden, werden in den Antworten sehr unterschiedlich verwendet und interpretiert. Auch wenn 
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dies eigentlich gegen das theoretische Fundament spricht, bestätigt dieses Ergebnis die Forschungser-

gebnisse von Seidenglanz und Kindermann (2018: 45), welche ebenfalls in ihrer Studie eine Annähe-

rung der Konzepte feststellen. Die einzige Gemeinsamkeit in den Expertenantworten sind die ver-

schwommenen Grenzen und die Symbiose von Marketing und Kommunikation bei den Eröffnungen. 

Dies entspricht der theoretischen Grundlage des IUK sowie der Marketingkommunikation. Allerdings 

hat keiner der Experten bei seiner Definition oder seiner Unterscheidung zwischen Marketing und Kom-

munikation über die interne Kommunikation im Unternehmen gesprochen, die jedoch ein wichtiger Be-

standteil der IUK ist (vgl. Kap. 3.1.4). Lediglich einer der elf Experten hat im weiteren Verlauf des Inter-

views erzählt, dass es teilweise zu seinen Aufgaben gehört, auch die interne Informationen über die 

Eröffnungen an Kollegen seines Unternehmens zu verbreiten (T 8).  

Die Kombination von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen wird ebenfalls in der Beschreibung 

des Planungs- und Gestaltungsprozesses48 hervorgehoben. Die Interviews haben an dieser Stelle er-

geben, dass die Planung der neuen Filiale bereits einige Zeit vor den Marketing- und Kommunikations-

maßnahmen beginnt. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Rechercheergebnissen zur Kommunikation 

von Bau- und Infrastrukturprojekten, welche sich auch durch eine besonders lange Planungszeit aus-

zeichnen (vgl. Kap. 3.2.1). Die Planungsphase einer neuen Filiale zieht sich über viele Jahre hinweg. 

Es erfordert viel Zeit, bis zwischen sich ansiedelndem Unternehmen, Vermieter und Kommune Einigkeit 

hergestellt ist: „Das ist ein langer Prozess, mit dem man arbeitet und der sich normalerweise über Jahre 

zieht“ (T 11: #00:10:57-9#). Gleiches gilt auch für die Anbahnung und den Austausch mit der Kommune, 

der Konkurrenz und wichtigen lokalen Persönlichkeiten. Die Kommunikation mit diesen Personengrup-

pen findet in der Regel sehr persönlich statt, z. B. über mündliche Rücksprachen, per E-Mail oder per 

Telefon. Werbemedien werden in dieser Phase nicht eingesetzt: „Bei den Spezialisten sind Einzelan-

sprachen notwendig, da deren Meinungen sehr vorgefertigt und festgefahren sind“ (T 10: #00:10:41-

7#). Ferner werden besonders wichtige Absprachen schriftlich oder vertraglich festgehalten. Während 

der Planung findet kaum öffentliche Kommunikation statt. Ein Experte spricht sogar von einem „Timelag“ 

(T 11: #00:22:34-7#). Vereinzelte Kommunikationsaktivitäten können z. B. eine Informationsveranstal-

tung oder ein Auftritt im Stadtrat sein (T 11: #00:22:34-7#). Zu den öffentlichen Sitzungen des Stadtrats 

wird teilweise auch die Presse eingeladen (T 11: #00:22:34-7#). Dieses Vorgehen wird von Kommune 

zu Kommune und von Fall zu Fall unterschiedlich gehandhabt (T 11: #00:27:15-9#). Dennoch betonen 

die Experten, dass die Kommunikation im Vorfeld nicht öffentlich und an den Endkunden gerichtet ist 

(T 11: #00:22:34-7#). Andere Unternehmen versuchen, auch in diese Phase zu kommunizieren und die 

Öffentlichkeit bzw. die Kunden an der Planung teilhaben zu lassen. Ein Beispiel hierfür ist die Nennung 

einer Online-Umfrage von T 4, in welcher jeder frei und ohne Anmeldung neue Standorte für mögliche 

Filialen vorschlagen darf (#00:09:39-9#). Statt die Öffentlichkeit in die Planung zu einzubeziehen, emp-

fehlen die Experten in ihren Interviews eine enge Zusammenarbeit mit der Kommune in der Planungs-

phase („Von daher muss man die Kommune von Anfang an als Partner sehen“ (T 11: #00:14:58-2#)). 

Zu Beginn sollte ein intensiver Kontakt mit dieser aufgebaut und auch nach den erteilten Genehmigun-

gen aufrechterhalten werden. Der Kontakt ist auch für die Zeit nach der Eröffnung wichtig und sollte 

 
48 Die Frage nach dem Planungs- und Gestaltungsprozess bildete den zweiten Teilbereich der ersten Forschungsfrage (Zur Erin-
nerung FF 1: Was bedeutet der Begriff „Eröffnungskommunikation“ und wie sieht der Planungs- und Gestaltungsprozess dahinter 
in der Praxis aus?) 
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daher dauerhaft gepflegt werden („Man braucht ja eine langfristige Beziehungsbasis, die auch später 

noch gilt“ (T 11: #00:14:58-2#)). Der Grund hierfür ist, dass auch nach der Eröffnung weitere Umbauten 

möglich sein können, für welche erneut Genehmigungen benötigt werden, z. B. die Erweiterung der 

Verkaufsfläche (T 11: #00:14:58-2#). In diesem Fall muss der Kontakt mit der Kommune wieder aufge-

baut werden. Dies ist eine besonders arbeits- und zeitintensive Aufgabe. Von dem Problem des mögli-

chen Kontaktabbruchs mit der Kommune nach der Eröffnung berichtet Experte und Lobbyist T 11: „Die 

Herausforderung geht dann wieder von vorne los. Deswegen muss der Kontakt zu den lokalen Stake-

holdern auch nach der Eröffnung anhalten“ (T 11: #00:26:13-5#).  

Im Unterschied zu der Kommune ist die Beteiligung der Öffentlichkeit von Beginn an keine gängige 

Praxis: „Auf der Bürgerebene emotionalisieren wir momentan wenig. Wir emotionalisieren umso stärker 

auf der Spezialistenebene“ (T 10: #00:10:41-7#). Zwei der befragten Experten gaben an, keinerlei Er-

fahrung mit einer derartigen Beteiligungsform zu besitzen (T 11: T 10). Zudem hätten die Unternehmen 

Angst vor negativen Folgen: „So arbeitet man in der Expansion im Übrigen auch nicht. Man sollte an 

keinem Standort verbrannte Erde hinterlassen“ (T 11: #00:14:58-2#). Als Grund geben die Experten 

nicht nur ihre fehlenden Erfahrungswerte an. Sie befürchten auch, dass sich die Aktivität der Bürger in 

eine ungewünschte Richtung entwickelt: „Man muss sich immer über eine gewisse Dynamik gewahr 

sein. Diese kann man nur bis zu einem gewissen Grad steuern“ (T 11: #00:14:58-2#). Gleiche Auswir-

kungen befürchtet Experte T 10: „Da wir aber in der Presse manchmal auch negativ angegangen wer-

den, z. B. in Sachen Nachhaltigkeit, ist das Risiko groß“ (T 10: #00:11:34-4#). Daher betont T 11, wie 

wichtig eine gute Vorbereitung und Begleitung bei einer Öffentlichkeitsbeteiligung ist49 (T 11: #00:14:58-

2#). Die beschriebenen ersten Schritte im Kommunikationsprozess, z. B. die Abstimmung mit der Kom-

mune und dem Vermieter, zählte keiner der befragten Experten von sich aus zum Bereich der Eröff-

nungskommunikation, oder wie dies T 11 formuliert zur „akuten Eröffnungskommunikation“ (#00:05:57-

3#), sondern zur „reinen Expansionsarbeit“ (#00:10:57-9#). Beispielsweise startet für T 7 die Eröffnungs-

kommunikation erst mit der strategischen Planung der Maßnahmen: „Der erste Schritt bei der Eröff-

nungskommunikation ist es, sich grundsätzlich zu überlegen, welche Medien am Standort sinnvoll sind“ 

(#00:07:56-9#). Doch wie die Beispiele des persönlichen Austausches zwischen den Akteuren zeigen, 

findet bereits im Vorfeld Kommunikation statt. Ausgehend von der neuerarbeiteten Definition der Eröff-

nungskommunikation, welche auch die Vorbereitung des Markteintrittes umfasst, zählten die Kommu-

nikation in der Planung der Filiale sowie die Verhandlungsgespräche ebenfalls zum Terminus der Eröff-

nungskommunikation. Auch nach gezielter Rückfrage durch die Interviewerin stufen zwei der befragten 

Experten die Vorgespräche und die Planungsphase als festen Bestandteil der Eröffnungskommunika-

tion ein. Dennoch ist diese erste Phase durch eine sehr persönliche und inoffizielle Kommunikation 

gekennzeichnet. Der Charakter der Kommunikation ändert sich hingegen mit der offiziellen Bekannt-

gabe der neuen Filiale. Denn der Start der offiziellen und externen Kommunikation stufen die befragten 

Experten als einen sehr wichtigen Meilenstein des gesamten Eröffnungsprozesses ein.  

Damit ein Unternehmen offiziell kommuniziert, dass ein neuer Standort eröffnen wird, benötigt es abso-

lute Sicherheit. Zuvor besteht die Angst, dass es durch das herrschende Planungsrecht zu Änderungen 

 
49 Auf diesen Aspekt wird bei der Beantwortung der fünften Forschungsfrage zum Planungsrecht noch einmal genauer eingegan-
gen. 
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des gesamten Projekts und Verschiebungen kommt. Das könnte zu einer negativen Reputation der 

neuen Filiale führen und Folgen für das gesamte Unternehmens herbeiführen. Dieses Problem betont 

auch T 4: „Da rutscht man dann ganz schnell ins Negative, weil die Leute eigentlich schon darauf warten. 

Wir müssen dann Rechenschaft ablegen, warum es zeitlich nicht hinhaut“ (T 4: #00:12:21-5#). Mit dem 

Start der externen Kommunikation wird daher bis zur Vergabe der Baugenehmigung, welche von der 

örtlichen Kommune erteilt wird, gewartet. Wann diese erteilt wird, ist jedoch von keinem speziellen Zeit-

punkt abhängig und von Fall zu Fall, Kommune zu Kommune und Bauprojekt zu Bauprojekt unterschied-

lich und höchst individuell („Der Zeitpunkt, an dem wir dann kommunizieren, und auch die Länge der 

Vorgespräche, sind natürlich an jedem Standort sehr unterschiedlich“ (T 1: #00:09:14-1#)). Als Regel 

gilt in der Brache: „Wir kommunizieren, sobald es aus planungsrechtlicher Sicht keinerlei Bedenken 

mehr gibt“ (T 1: #00:09:14-1#). Wie wichtig die Baugenehmigung nicht nur für die Kommunikation, son-

dern für den gesamten Verlauf des Projektes ist, betont T 11: „Das muss schon rechtskräftig sein. Die 

Baugenehmigung muss da und der Baubeginn klar sein“ (#00:26:55-3#). Sollte es sich nicht um einen 

kompletten Neubau einer Filiale, sondern um eine gemietete Immobilie handeln, ist es möglich, dass 

der Startschuss zur offiziellen Kommunikation vorab mit dem Vermieter abgestimmt wird. Dies ist z. B. 

bei Mietobjekten oder Eröffnungen in Shopping-Centern der Fall. Ist die Baugenehmigung offiziell erteilt, 

beginnt der erste wichtige Schritt der externen Kommunikation: Die lokale Presse und die Kunden wer-

den darüber informiert, dass eine neue Filiale eröffnen wird: „Die Kommunen und die Lokalblätter haben 

das schon auf dem Schirm. Dann ist das sowieso eine Meldung wert“ (T 11: #00:26:55-3#). Die Presse-

mitteilung gilt als gängige Maßnahme. Bei großen Projekten werden sogar Pressekonferenzen organi-

siert. Dies ist auch in Zusammenarbeit mit der örtlichen Kommune möglich. („Wir arbeiten hier immer 

eng mit der jeweiligen Stadt zusammen und möchten immer eine gemeinsame Pressekonferenz orga-

nisieren, sobald man öffentlich kommunizieren darf“ (T 1: #00:09:14-1#)). Bei einer solchen Konferenz 

sind sowohl Vertreter des ansiedelnden Unternehmens als auch Wirtschaftsvertreter der örtlichen Kom-

mune vor Ort (T 1: #00:09:14-1#). Gemeinsam informieren sie über den Standort der zukünftigen Filiale 

und die Umbaupläne. Konkrete Angaben zum Sortiment der neuen Filiale, zur Mitarbeiterzahl oder zum 

Eröffnungsdatum werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben. Die Kommunikation, wel-

che neben der Pressearbeit zu diesem Zeitpunkt stattfindet, ist unbezahlt und dient dazu, dass Interes-

sierte bei einer Suche zusätzliche Informationen zu der geplanten Eröffnung finden („Damit die Leute 

Informationen nach dem Versenden von Pressemitteilungen finden. Im Dorfblatt, oder wo auch immer 

sie davon lesen“ (T 9: #00:06:06-5#)). Beispielsweise wird die Adresse der neuen Handelsfiliale auf der 

Homepage des Unternehmens oder als Standort in Google angelegt. Ebenfalls ist ein Post in den so-

zialen Medien möglich, welcher wiederum auf die Unternehmenswebseite verlinkt. Einer der befragten 

Experten berichtet zudem von einem Bürger-Online-Forum, welches der Filialist bei seinen Eröffnungen 

in Zusammenarbeit mit einer lokalen Tageszeitung einrichtet und pflegt. Dieses dient dazu, allgemein 

über das Projekt und mögliche Beeinträchtigungen (z. B. Verkehrs- oder Lärmbelästigung) zu informie-

ren. Zudem ist es eine „Anlaufstelle“ für Fragen zur Eröffnung. Der Experte berichtet bei dieser Maß-

nahme von sehr positiven Erfahrungen, da das Forum für das Unternehmen auch als eine Art „Mei-

nungsspiegel“ fungierte, indem es die „grundsätzliche Stimmung zum Projekt“ widerspiegelte (T 1: 

#00:09:14-1#). In dem Interview wurde die wichtige Funktion dieser Maßnahme hervorgehoben: „Das 
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war auch immer ein wichtiger Punkt, der uns beschäftigt hat: Dass die Leute eine Anlaufstelle haben, 

wenn sie Fragen haben“ (T 1: #00:09:14-1#).  

Abb. 55: Übersicht über das Bürger-Online-Forum zur IKEA-Eröffnung in Karlsruhe 

(eigene Darstellung mit Bildern von Karlsruhe News 2020: 1) 

Ab der offiziellen Baugenehmigung beginnt auch die Rekrutierung der neuen Mitarbeiter, d. h. der neue 

Standort wird auf dem Jobportal freigeschaltet (T 5: #00:21:34-2#). Wichtig ist, dass dies parallel zum 

Versand der Pressemitteilung erfolgt („Damit sich die Leute im Anschluss an die Zeitungsartikel bewer-

ben können“ (T 8: #00:07:34-4#)). Als weitere Maßnahme nennen die Experten die direkte Kommunika-

tion an der Baustelle („Mit der Kommunikation an der neuen Filiale oder der Baustelle schaffen wir die 

erste Bekanntheit“ (T 5: #00:21:34-2#)). Die Kommunikation an der Baustelle dient dazu, die Menschen 

im direkten Umkreis der Filiale zu informieren sowie Pendler anzusprechen. Bei Neubauten oder Um-

bauten wird ein Baustellenschild aufgestellt. Bei Filialen innerhalb eines Einkaufscenters wird eine 

Staubschutzwand mit entsprechenden Informationen gestaltet. Die Baustelle hat auch im weiteren Pro-

jektverlauf eine wichtige Funktion. Sie dient als Maßnahme, um vor Ort zu kommunizieren. Die Baustelle 

ist auch ein potenzieller Inhalt, um auf anderen Kanälen über wichtige Meilensteine des Projekts zu 

informieren. Beispiele sind die Grundsteinlegung, der offizielle Spatenstich, die Bodendecke, der fertige 

Rohbau, der Beginn des Innenausbaus und das Richtfest (T 11: #00:22:34-7# und  

T 1 #00:12:18-4#). Zusätzlich werden Events, wie beispielsweise eine Baustellenbesichtigung mit dem 

Bürgermeister, organisiert (T 11: #00:22:34-7#). Der Befragte T 1 empfiehlt, mindestens drei solcher 

Events im Vorfeld zu organisieren (#00:12:18-4#). Den Charakter dieser Veranstaltungen beschreibt 

der Experte in seinem Interview folgendermaßen: „Das sind ganz klassische Events bzw. Feste für die, 

die am Bau beteiligt waren, wie Handwerker, Baufirmen usw. Aber auch die Presse und die Stadt“ (T 1 

#00:12:18-4#). Zusätzlich werden ebenfalls die gewerblichen und privaten Nachbarn eingeladen („Die 

haben wir bei den Veranstaltungen auch immer mit ins Boot geholt“ (T 1: #00:12:18-4#). Für die Kom-

munikation der Baustelle und der Events vor Ort existieren keine einheitlichen Konzepte. Über Eröff-

nungen sowohl desselben Unternehmens als auch verschiedener Unternehmungen berichtet T 11 aus 

seiner individuellen Erfahrung: „Das läuft an jedem Standort anders. Da gibt es keinen standardisierten 

Prozess für diese Beteiligungsformen beim Bau“ (T 11: #00:23:28-9#). Diese Veranstaltungen fallen 

nicht immer in den Aufgabenbereich der Presseabteilung. Im Unternehmen von Experte T 11 zählen sie 

zum „regionalen Immobilienmarketing“ und werden von der Expansionsabteilung organisiert (#00:23:28-

9#). Selbst dann, wenn keine Vorgaben und Zuständigkeiten für die Art der Baustellen-Events bestehen, 
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verfolgen diese dennoch ein klares Ziel. Durch Presseartikel, Posts in den sozialen Netzwerken und 

Aktualisierungen auf der Unternehmenswebseite werden sie aktiv mit der Öffentlichkeit geteilt und über 

die Presse verbreitet (T 1: #00:22:37-7#). Neben der Kommunikation und den Events auf der Baustelle 

gestaltet sich die restliche Kommunikation ruhig („Da kann es auch mal sein, dass zwei Jahre in der 

Öffentlichkeit nichts passiert. Außer, dass man mehr oder weniger Meilensteine des Baus ankündigt“ 

(T 11: #00:22:34-7#)). Statt einer aktiven Kommunikation und zahlreichen Kommunikationsmaßnahmen 

wird der regelmäßige Kontakt zu Kommune, Kunden, Nachbarn und lokaler Presse gepflegt (T 1: 

#00:12:18-4#). Das ist vor allem wichtig, wenn Abriss- oder Bauarbeiten einen Einfluss auf das öffentli-

che Leben, wie z. B. die Verkehrssituation, haben (T 1: #00:12:18-4#). Bei der Untersuchung der 

Baustellenkommunikation fällt auf, dass sie allgemein als bedeutend angesehen wird. Allerdings werden 

nur wenige konkrete Maßnahmen in den Antworten genannt. Zudem erfolgt die Nennung dieser Maß-

nahmen unstrukturiert. Dies widerspricht der wissenschaftlichen Empfehlung, nach welcher die Kom-

munikation auf der Baustelle und während der Bauphase in der Kommunikationsstrategie besonders 

fokussiert werden sollte (Rögele 2020: 46). Dementsprechend besteht bei den Maßnahmen des 

Baustellenmarketings Verbesserungsbedarf, z. B. durch eine Aussichtsplattform oder durch Maßnah-

men mit Erlebnischarakter wie kulturelle Veranstaltungen oder Ausstellungen (vgl. Tab. 15).  

Nähert sich die Bauphase dem Ende, tritt ein weiteres wichtiges Ereignis ein. Wenn die Bauarbeiten 

erfolgreich verlaufen, ist ein offizielles Eröffnungsdatum absehbar. Die Entscheidung, ab wann das kon-

krete Datum kommuniziert wird, ist von verschiedenen baulichen Faktoren abhängig. Hinzu kommen 

unberechenbare Faktoren, z. B. das Wetter, die Qualität und Verfügbarkeit der Dienstleister, welche die 

Einhaltung der Bauplanung erschweren. Bei der Entscheidung, ab wann die Eröffnung kommuniziert 

wird, werden die Verantwortlichen von mehreren Seiten beeinflusst: Auf der einen Seite sind die An-

wohner und Kunden gespannt und freuen sich auf ein genaues Eröffnungsdatum. Experte T 4 berichtet 

davon, dass eine der häufigsten Fragen in den sozialen Netzwerken die Frage nach dem genauen 

Eröffnungsdatum ist (T 4: #00:12:21-5#). Auch die strategischen Planer der Eröffnungskampagne sind 

für ihre weitere Arbeit auf das Datum angewiesen, da Werbeflächen und -träger erst gebucht werden 

können, wenn das Datum final ist („Sobald wir dann das genaue Datum kennen, beginnen wir auch mit 

der genaueren Planung und auch der richtigen Kommunikation“ (T 3: #00:03:39-8#)). Besonders die 

Werbemedien wie Außenwerbung und Radio sind gefragt, da es nur wenige gute Werbeplätze gibt. Je 

früher die massenmedialen Werbeträger gebucht werden können, desto höher ist die Qualität der ver-

fügbaren Flächen. Auf der anderen Seite bringt die Kommunikation des Eröffnungsdatums ein Risiko 

mit sich. Wenn sich das Datum durch etwaige Komplikationen im Bau verschieben sollte, kann dies zu 

negativen Berichten und zu einem schlechten Image führen (vgl. Kap. 1). Aufgrund des Reputationsri-

sikos wird die Einhaltung des Eröffnungstermins daher mit den Dienstleistern bzw. dem Vermieter ver-

traglich festgehalten (T 2: #00:02:25-5#). Bei Nichteinhaltung und einer Verschiebung des Eröffnungs-

termins leitet das Unternehmen rechtliche Schritte gegen die Partner und Dienstleister ein: „Weil sie 

durch das Verschieben des Eröffnungstermins finanzielle Einbußen haben und weil es auch für das 

Image schlecht ist“ (T 2: #00:02:25-5#). Das finanzielle Risiko erstreckt sich über alle wirtschaftlichen 

Bereiche: Die Verzögerung führt dazu, dass sich der Gewinn der neuen Filiale minimiert. Neben dem 

Imageverlust müssen gute Werbeflächen storniert und die Mitarbeiter der neuen Filiale trotz fehlender 
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Einnahmen bezahlt werden („Das passiert leider viel häufiger, als man möchte“ (T 2: #00:04:15-3#)). 

Trotz des hohen Risikos kommt es nach Expertenangabe in Deutschland häufig vor, dass Eröffnungs-

termine verschoben werden müssen. Ein Grund ist, dass viel gebaut wird und Dienstleister und Hand-

werker besonders gefragt sind. Zu dem Handwerkerproblem kommen naturbedingte Risiken wie Frost 

oder Regen. Diese können den Fortschritt der Bauarbeiten behindern (T 2: #00:04:15-3#). Auch wenn 

die Bauplaner diese Risiken kennen, die auch bei Großbau- und Infrastrukturprojekten vorhanden sind 

(vgl. Kap. 3.2.1), ist es schwer, den richtigen Termin für die Kommunikation zu berechnen: „Ich versuche 

das natürlich immer bestmöglich einzuplanen, aber sicher kann man da nie sein. Und dann kann es 

eben auch ganz schnell passieren, dass eine Eröffnung um ein oder zwei Monate nach hinten verscho-

ben wird“ (T 1: #00:04:15-3#).  

Wie bei dem Start der externen Kommunikation ist auch die Zeit, wann das Eröffnungsdatum der neuen 

Filiale kommuniziert wird, höchst individuell. Als groben Zeitraum gibt Experte T 5 den Zeitpunkt von 

drei Monaten vor der Eröffnung an (#00:21:34-2#). Sobald das konkrete Datum kommuniziert wurde, 

steigen die Intensität und die Dichte der Kommunikationsmaßnahmen stufenweise bis zum Höhepunkt, 

den die Eröffnung darstellt, an (T 5: #00:21:34-2#). Alle Maßnahmen für die große Eröffnung werden 

geplant und gebucht: „Wir stellen das konkrete Datum auf unsere Webseite, schreiben einen Presse-

bericht. Das machen wir aber auch schon einmal, bevor das genaue Datum feststeht. Wir machen ein 

Facebook-Event, posten auf Instagram, verschicken ein Mailing, erstellen Webbanner, machen eine 

Seite im Prospekt und es wird Radiowerbung geben und manchmal auch Sticker auf der lokalen Tages-

zeitung“ (T 3: #00:03:39-8#). Spätestens zwei Monate vorher steigen die Rekrutierungsmaßnahmen für 

die neuen Mitarbeiter: „Meistens starten wir zwei Monate vorher. Wenn nicht sogar länger. Manchmal 

geht das alles ja auch sehr schnell. Aber grundsätzlich sind zwei Monate eine gute Zeit“ (T 6: #00:03:12-

7#). Die Zeit vor der Eröffnung dient dazu, die neuen Mitarbeiter einzuarbeiten und mit ihnen die Filiale 

zu bestücken (T 6: #00:03:12-7#). Neben den Experten aus der Marketing- und Kommunikationsabtei-

lung kommunizieren in dieser Phase auch Mitarbeiter aus anderen Abteilungen mit der Öffentlichkeit. 

Alle befragten Experten haben von einer großen Kampagne kurz vor der Eröffnung berichtet. Durch 

diese werden die Zielgruppen im direkten Umfeld der Filiale großflächig angesprochen. Die Investition 

in die Kampagne, die Anzahl an Kommunikationsmaßnahmen und der Werbedruck bilden den Höhe-

punkt der Eröffnungskommunikation. Sie sorgen nicht nur für Bekanntheit, sondern auch für die gezielte 

Aktivierung der Kunden. Diese Information stammt aus dem Interview mit T 5: „Durch die großen Kam-

pagne direkt vor der Eröffnung erzeugen wir dann später die meiste Bekanntheit“ (T 5: #00:21:34-2#). 

Auch wenn alle Filialisten eine große Kampagne vor der Eröffnung planen, ist die Zeitspanne, wie lange 

diese gespielt wird, von Eröffnung zu Eröffnung unterschiedlich. Nach Angaben von T 11 und T 7 beginnt 

die Kampagne einen Monat vor der Eröffnung (T 11: #00:05:57-3# und T 7: #00:05:01-4#). Experte T 8 

berichtet von zwei Wochen vor dem Eröffnungsdatum („So zwei Wochen vor der Eröffnung startet die 

große Werbekampagne für den neuen Standort und da setzen wir dann einen bunten Media-Mix ein“ 

(#00:17:56-9#). Der Werbedruck wird bis zum Eröffnungstag kontinuierlich erhöht („Damit der Werbe-

druck in den ersten Wochen hoch ist“ (T 11: #00:05:57-3#). Die Angaben bestätigt auch T 5: „Zwei Wo-

chen vor der Eröffnung bzw. am Eröffnungstag ist sie [die Werbekampagne] besonders stark. Da gehts 

dann rund“ (T 5: #00:21:34-2#). Mit der Nähe zum Eröffnungstag steigen nicht nur die Intensität der 



139 
 

Maßnahmen und der Werbedruck, sondern auch die Aktivität der Kommunikation. So berichtet T 9, dass 

kurz vor der Eröffnung bezahlte digitale Push-Mitteilungen (z. B. über soziale Medien und Display-Ads) 

ausgespielt werden. Das Ziel ist nicht nur, die Bekanntheit stufenweise zu steigern, sondern auch die 

Kunden zum Einkaufen und dem Besuch der Filiale an der Eröffnung bzw. den Eröffnungstagen zu 

aktivieren („Um den Kunden dann auch direkt in die neue Filiale zu bringen und ihm zu zeigen, was 

genau er dort findet“ (T 9: #00:06:06-5#). Der Eröffnungstag selbst wird bei allen befragten Experten mit 

einem Event gleichgesetzt. Verschiedene Aktionen wie Spiele, Vorführungen oder Rabatte sorgen für 

ein einmaliges Einkaufserlebnis und bewirken, dass sich die neue Filiale besonders positiv präsentiert. 

Je nach Wochentag wird entweder der Eröffnungstag oder die gesamte Eröffnungswoche groß gefeiert. 

Dieses Vorgehen entspricht dem Trend der UX (Batat 2019: 5), wobei im modernen Marketing ein be-

sonders intensives Einkaufserlebnis angestrebt wird. Laut Expertenaussage erwarten die Eröffnungs-

kunden genau solch ein Event: „Eigentlich braucht man definitiv irgendetwas, was der Kunde in der 

Hand oder in seiner Erinnerung mit nach Hause nehmen kann. Etwas Besonderes, das ihn an die Er-

öffnung erinnert und daran, was er an diesem Tag erlebt hat“ (T 3: #00:02:16-4#). Aufgrund des 

Eventcharakters kann einen Tag vor der Eröffnung ein Pre-Opening für besondere Gäste organisiert 

werden, bei welchem sich diese vor allen anderen einen Eindruck von der neuen Filiale verschaffen und 

als Erste einkaufen können. Neben Vertretern der Kommune und lokalen Influencern werden auch po-

tentielle Kunden und Journalisten eingeladen (T 8: #00:03:12-7#). Vorhandene Kundenkarteninhaber 

und Online-Kunden können dafür beispielsweise per E-Mail oder postalisch angeschrieben werden (T 8: 

#00:17:56-9#).50 

Auch nach dem großen Eröffnungstag, auf welchen jahrelang hingearbeitet und der intensiv geplant 

und stark kommuniziert wurde, geht der Prozess weiter. Experte T 4 berichtet von einer nachgelagerten 

Kommunikation nach der Eröffnung der neuen Handelsfiliale, durch welche nachträglich auf die Eröff-

nung aufmerksam gemacht werden soll. Das Unternehmen richtet sich an diejenigen, „die es bis dahin 

noch nicht mitbekommen haben“ (#00:02:32-8#). Im Sinne von Mediamonitoring werden die Inhalte in 

den sozialen Medien evaluiert. Diese werden danach untersucht, ob es Feedback zur Eröffnung gibt 

(T 4: #00:04:41-1#). Wie die Kontakte und Erfahrungen der gesamten Eröffnungskommunikation nach 

dem Eröffnungstag weiter genutzt werden, wird von den befragten Experten unterschiedlich beschrie-

ben. Die einen Unternehmen nutzen die Ergebnisse der Reportings, um die zukünftigen Kampagnen 

und Medien entsprechend zu steuern. Andere Unternehmen besitzen für die folgenden Maßnahmen 

kein fertiges Konzept: „Für danach [nach der Eröffnung] sind wir auch noch am Diskutieren, was wir 

auch noch alles [an Kommunikationsinstrumenten] integrieren können“ (T 11: #00:23:28-9#). Als eine 

sinnvolle Maßnahme nennt der Experte, dass es einen Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit der 

Immobilien gibt („Hier muss es jemanden geben, der das Thema Öffentlichkeitsarbeit nur für die Immo-

bilien betreut. (…) Diese Art von Kommunikation ist, glaube ich, auch völlig neu – zumindest im Handel“ 

(T 11: #00:29:36-4#). Dies gilt nicht nur für die Begleitung der Immobilie, sondern auch für die Kontakte 

zur Kommune, falls zukünftig ein Umbau anstehen sollte. Abbildung 58 fasst die drei beschriebenen 

 
50 Die Voraussetzung hierfür ist eine rechtskräftige Zustimmung nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
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Kommunikationsschritte sowie die jeweiligen Maßnahmen grafisch zusammen und ordnet sie einander 

zu.  
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Abb. 56: Schematische Darstellung des Eröffnungskommunikations-Prozesses 
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Bei dem gesamten Prozess der Eröffnungskommunikation fallen mehrere Diskrepanzen auf: Die Exper-

ten sprechen davon, dass die Öffentlichkeit so „früh wie möglich“ in die Planung einbezogen werden 

sollte (z. B. T 1: „Grundsätzlich so früh es nur geht. #00:09:14-1#). Der frühestmögliche Zeitpunkt ist 

jedoch nach dem offiziellen Erteilen der Baugenehmigung. Damit haben die Bürger, Anwohner und 

Konkurrenten keinen Einfluss mehr auf die Pläne, da die Entscheidung bereits vorher vom Vorhaben-

träger und der Kommune getroffen wurde. Zwar finden im Vorfeld einzelne Maßnahmen, wie z. B. die 

Online-Umfrage, statt, haben aber keine direkte Wirkung mehr auf den konkreten Projektverlauf. Nach 

Aussage der Experten sind sie „hypothetisch“ (T 3: #00:09:39-9#). Die Ergebnisse werden dazu ver-

wendet, der Öffentlichkeit eine Art „Beteiligungsgefühl“ zu geben. Tatsächlich haben sie jedoch keinen 

Einfluss mehr auf die Entscheidungsfindung und die Ausgestaltung des Projektes (z.  B. ob und wann 

ein Standort eröffnet oder wie die konkreten Pläne der Eröffnung aussehen werden). Der Begriff des 

„Timelag“, welchen Experte T 11 im Interview verwendet, ist für diese Phase zutreffend. Die Kommuni-

kation findet hauptsächlich persönlich zwischen dem sich ansiedelnden Unternehmen, dem Vermieter 

und der Kommune statt. Eine externe Kommunikation, welche an die Öffentlichkeit gerichtet ist, startet 

erst viel später. Dieses Ergebnis widerspricht der in der VDI-Richtlinie 7001 gegebenen Empfehlung, 

nach welcher frühzeitig und umfassend informiert werden soll (2014: 11). Die Kommunikation ist im 

Gegensatz zu den Einschätzungen der Experten nicht frühzeitig. Auch werden die Bürger nicht an den 

Projekten beteiligt. Dies ist eine Erklärung dafür, warum Filialeröffnungen eine Eskalationsgefahr für ein 

Unternehmen beinhalten können. Denn um die Öffentlichkeit für ein Projekt zu gewinnen, ist es wichtig, 

diese von Anfang an einzubeziehen und nicht erst in der Mitte des Prozesses gezielt anzusprechen. Für 

ein erfolgreiches Bauprojekt muss nach der VDI-Richtlinie 7001 von Beginn an über alle Ebenen (Infor-

mation, Konsultation und Mitgestaltung) kommuniziert werden (vgl. Kap. 3.2.2).  

Für eine gute Kommunikation empfiehlt der VDI (2014: 5) eine aktive Information, Konsultation und 

Mitgestaltung (vgl. Kap. 3.2.2). Die Experteninterviews zeigen jedoch, dass nicht alle drei Faktoren 

gleichermaßen berücksichtigt werden. Die Öffentlichkeit wird nicht über die Pläne der möglichen Eröff-

nung informiert. Erst wenn die Entscheidung getroffen wurde, dass eine neue Filiale eröffnet, ist eine 

Information feststellbar. Eine Pressekonferenz, welche gemeinsam von der Kommune und dem sich 

ansiedelnden Unternehmen organisiert wird, ist ein wichtiges und etabliertes Instrument. Sie klärt über 

das (Bau-)Vorhaben, die Ziele und die Projektplanung auf. Die Kommunikation entspricht bei den Filia-

leröffnungen nicht dem Optimalfall und nicht den Empfehlungen des VDI (2014: 11), da diese nicht 

transparent und von Anfang an kontinuierlich stattfindet. Das Gleiche gilt auch für die Ebenen der Kon-

sultation und der Mitgestaltung, da diese von dem sich ansiedelnden Unternehmen nicht dauerhaft be-

achtet werden. Gerade zu Beginn der Planung wird weder ein Dialog zwischen der Öffentlichkeit und 

dem Vorhabenträger gefördert, noch werden mögliche Kontroversen im Vorfeld diskutiert. Auch nach 

der offiziellen Bekanntgabe der neuen Filiale werden die drei Faktoren nur ungleich behandelt. Zwar 

wird von da an regelmäßig über den Projektverlauf informiert. Allerdings haben die Bürger keinen Ein-

fluss auf die konkrete Ausgestaltung der neuen Filiale. Sie werden nicht nach ihren Bedürfnissen oder 

Sortimentswünschen gefragt. Dadurch können sie zum Entscheidungsprozess auch keinen Beitrag lei-

sten. Dies widerspricht den Empfehlungen des VDI (2014: 11).  
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Ab dem Start der externen Kommunikation verbessert sich die Konsultation. Über soziale Netzwerke 

und Bürger-Online-Foren fördern die Unternehmen den Dialog mit der Öffentlichkeit. Dieselben Kanäle 

werden auch für die Informationsübermittlung eingesetzt, z. B. wird über Beeinträchtigungen durch die 

Baustelle berichtet. Die ungleiche und unregelmäßige Beachtung der Information, Konsultation und Mit-

gestaltung kann nicht nur zu Protesten führen, sondern auch zu einer Kostensteigerung des gesamten 

Projekts (VDI 2014: 10). Nach den Beschreibungen der Experten nimmt die Kommunikation mit der 

Annäherung an das Eröffnungsdatum zu, sodass der Werbedruck am Eröffnungstag sein Maximum 

erreicht. Diese Kurve entspricht der in Abbildung 46 dargestellten Kostenverteilung von Bauprojekten 

ohne Bürgerbeteiligung (vgl. Kap. 3.2.2). Auch dieser Verlauf widerspricht der Empfehlung der VDI 

(2014: 10). Denn die VDI-Richtlinie 7001 sagt aus, dass auch zu Beginn des Projekts in Kommunikati-

onsmaßnahmen investiert werden soll. Als besonders sinnvoll wird die Kommunikation während der 

Planungsphase betrachtet. Bei den kommerziell geprägten Eröffnungen ist die Kommunikation zu die-

sem Zeitpunkt ausbaufähig. Dieser Aspekt führt zur Beantwortung der sechsten Forschungsfrage, wel-

che nach der Bedeutung von Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Eröffnungen, und zwar 

speziell hinsichtlich des deutschen Planungsrechts fragt. 

Zur Erinnerung FF 6: Welche Bedeutung haben Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei der 

Eröffnung von Filialstandorten, insbesondere bei der Auslegung des deutschen Planungsrechts zum 

zentrenrelevanten Sortiment?  

Generell wird die Bedeutung der Kommunikation von mehreren Experten hervorgehoben. Nach den 

Ergebnissen zur Beantwortung von FF 1 (vgl. Kap. 1) zählt Bekanntheit zu einem der wichtigsten Ziele 

einer Filialeröffnung. Für die Herstellung von Bekanntheit ist Kommunikation maßgeblich. Gleiches gilt 

auch für die Aktivierung der Kunden. Auf die Frage, welche Funktion Kommunikation bei einer Filialer-

öffnung erfüllt, antwortet T 3: „Eine sehr große. Würde es die Kommunikation nicht geben, dann würde 

auch kein Kunde zu einer Eröffnung kommen“ (#00:12:15-9#). Diesen Zusammenhang hebt auch T 8 

hervor: „Kommunikation ist natürlich wichtig. Wenn man uns nicht kennt, dann kommt man auch nicht 

zur Eröffnung und dann kauft man natürlich nicht, weil man uns nicht traut. Ist also ein kleiner Teufels-

kreis“ (#00:25:41-3#). In seiner Aussage betont T 8, dass Kommunikation bei den Eröffnungen nicht nur 

Bekanntheit, sondern auch Vertrauen schafft. Ohne Vertrauen in die neue Filiale könnten die Kunden 

nicht zum Kauf bewegt werden. Wie die Beantwortung der entsprechenden Forschungsfrage bereits 

gezeigt hat, ist die Bedeutung der eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen im Eröffnungsprozess un-

terschiedlich. Während die Bedeutung der externen Kommunikationsmaßnahmen im Laufe des Prozes-

ses weiter zunimmt, wird den Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung weniger Bedeutung beigemes-

sen. Dies lässt sich damit belegen, dass nur vereinzelte Beteiligungsmaßnahmen in den Kommunikati-

onsprozess integriert werden. Das Gleiche bestätigt auch die Aussage von T 8: „Öffentlichkeitsbeteili-

gung als solche ist für uns momentan noch nicht wirklich relevant“ (#00:25:41-3#). Allerdings spricht T 8 

davon, dass die Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei den Eröffnungen in Zukunft erweitert 

werden sollten: „Man könnte durchaus mehr Events und Aktionen vor Ort planen, um die Anwohner und 

Nachbarn stärker am Prozess teilhaben zu lassen“ (#00:25:41-3#). Neben der intensiveren Beteiligung 

der Anwohner und Nachbarn wäre es im Hinblick auf das deutsche Planungsrecht und die in Kapitel 2.3 

beschriebene Problematik des innenstadtrelevanten Sortiments sinnvoll, weitere 
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Beteiligungsmaßnahmen in den Kommunikations-Mix zu integrieren. Wie bereits beschrieben wurde, 

besteht in den inoffiziellen Vorgesprächen der Eröffnungen ein gewisses Konfliktpotenzial (T 10: 

#00:07:54-7#). Lobbyist T 10 würde sich daher gerade an dieser Stelle über eine stärkere kommunika-

tive Unterstützung freuen. Denn neben den Risiken, von welchen viele Experten bei Bürger- und Öffent-

lichkeitsbeteiligung gesprochen haben (T 11: #00:14:58-2#), sieht T 10 Chancen durch die Maßnahmen. 

Diese Idee scheint auf den ersten Blick den Aussagen von T 11 zu widersprechen, wonach im Vorfeld 

vor allem die „Spezialisten emotionalisiert“ werden sollten (#00:10:41-7#). Wie Lobbyist T 10 beschreibt, 

kann die Beteiligung der Bürger zu einer Emotionalisierung der Entscheider führen. Denn nach Exper-

tenaussage könnte sich eine stärkere Beteiligung der Bürger positiv auf die Meinung der Politiker aus-

wirken: „Die Politik reagiert auf Druck aus der Bevölkerung und das insbesondere vor Wahlen“ (T 10: 

#00:10:41-7#). Seine Aussage belegt T 10 mit einem Filialbeispiel, welches er selbst begleitet hat: „Hier 

hat die Politik eine Ansiedlung abgelehnt. Daraufhin haben sie einen Shitstorm deren gleichen ertragen 

müssen“ (T 10: #00:10:41-7#). Infolgedessen, so berichtet der Experte weiter, haben sich die Politiker 

der betroffenen Kommune wieder bei dem Unternehmen gemeldet und um einen alternativen Standort 

gebeten, „damit die Ansiedlung unterstützt werden kann“ (T 10: #00:10:41-7#). Bei diesem Punkt über-

schneiden sich die Filialeröffnungen mit den Infrastrukturprojekten. Denn auch beim Bau von Infrastruk-

turprojekten kann die Politik im Vorfeld von Wahlen durch die Meinung der Öffentlichkeit beeinflusst 

werden (vgl. Kap. 3.2.1). Hier werden beispielsweise Konflikte instrumentalisiert und von den Parteien 

vor den Wahlen aufgegriffen (Brettschneider 2016: 219). Das genannte Beispiel der Eröffnungskommu-

nikation verdeutlicht das Potenzial, welches Öffentlichkeitsbeteiligung bei neuen Filialen hat. Würde ge-

rade im Vorfeld eine stärkere Beteiligung ermöglicht, bei welcher sich eine positive Meinung der lokalen 

Bürger zeigt, könnte dies zu einer leichteren Ansiedlung von neuen Standorten führen. Mit der Unter-

stützung der Bürger im Hintergrund könnte sich der weitere Verlauf des Projektes positiv für das Unter-

nehmen gestalten. Ein negatives Meinungsbild bei den Bürgern könnte zu Planänderungen oder zu 

einem Abbruch des Projektes führen. Aus Angst vor einem negativen Ausgang werden Beteiligungs-

maßnahmen in der Eröffnungskommunikation in der Praxis allerdings nicht häufig eingesetzt („Denn 

das beinhaltet ein großes Risiko, da dies auch gegen einen einschlagen kann und der Ausgang ist offen. 

Das sind auch genau die Gründe, warum wir das noch nie gemacht haben“ (T 10: #00:10:41-7#). Neben 

dem Risiko, dass die Ansiedlung der Filiale bei einer negativen Bürgermeinung komplett verhindert wird, 

besteht bei einem Misserfolg das Risiko einer schlechten Reputation des Filialisten („Und es besteht ein 

Risiko, richtig unter die Räder zu geraten“ (T 10: #00:10:41-7#). Nach Ansicht von Experte T 10 spricht 

gegen eine stärkere Beteiligung bei den Eröffnungen zudem, dass diese mit hohen Kosten verbunden 

ist (T 10: #00:10:41-7#). Dennoch ist eine stärkere Beteiligung eine alternative Ergänzung des Kommu-

nikations-Mix: „Trotzdem ist es eine interessante Alternative, da es momentan nur noch wenige Städte 

gibt, die eine Eröffnung fundamental ablehnen. Und wenn man genau dort über die Bevölkerung gehen 

würde, wäre das eine gute Sache“ (T 10: #00:10:41-7#). Des Weiteren könnte eine Beteiligung gerade 

im Vorfeld der Planungen als Zeichen für den Bedarf oder das Desinteresse der Bürger an einer neuen 

Filiale gelten. Damit könnten diese als Indiz für den späteren Umsatz dienen. Experte T 10 stuft eine 

stärkere Bürgerbeteiligung gerade bei Filialen als sinnvoll ein, bei denen sich die Kommune gegen eine 

Ansiedlung stellt: „Das wäre auf jeden Fall ein neues Feld mit viel Möglichkeiten, wenn wir in einer 

festgefahrenen Situation wären“ (T 10: #00:11:34-4#).  
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Zusammengefasst haben Maßnahmen zur Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Gegensatz zur all-

gemeinen Kommunikation bei den Filialeröffnungen bisher noch keinen hohen Stellenwert, da bei den 

Experten kaum Erfahrungswerte vorhanden sind und die Angst vor einem Misserfolg groß ist. Allerdings 

könnten derartige Maßnahmen gerade bei schwierigeren Projekten die Expansion des Filialisten weiter 

voranzubringen. Gerade bei Projekten, bei denen sich die kommunalen Politiker gegen eine Ansiedlung 

aussprechen, könnte eine stärkere Beteiligung ein alternativer Plan sein. Die Maßnahmen zur Bürger-

beteiligung (vgl. Tab. 15) bergen großes Potenzial in sich, welches bei den Filialeröffnungen noch nicht 

ausreichend ausgeschöpft wird. Dieses Vorgehen ist im Bereich der Eröffnungskommunikation neu und 

müsste mit einem entsprechenden Konzept, Fachpersonal und einem professionellen Kommunikations-

Controlling realisiert und überprüft werden. Die Betrachtung des Fachpersonals führt direkt zur Unter-

suchung der nächsten Forschungsfrage.  

Zur Erinnerung FF 4: Welche Akteure sind bei der Planung und Gestaltung der Eröffnungskommunika-

tion relevant und wie arbeiten diese miteinander? 

Wie bereits aus der vorangegangenen Übersicht der befragten Experten (vgl. Tab. 16) hervorgeht, un-

terscheiden sich diese stark in ihrer jeweiligen Rolle, Arbeitsstelle und Position in ihrem Unternehmen. 

Während ein Experte auf den Bereich Online-Marketing spezialisiert ist, sind andere in der Expansion 

oder der HR-Abteilung tätig. Trotz der unterschiedlichen Funktionen leisten alle Experten einen aktiven 

Beitrag zum Bereich der Eröffnungskommunikation. Dies ist ein erstes Indiz für die Vielfalt der involvier-

ten Akteure: Kommunikationsaufgaben werden sowohl von Mitarbeitern aus dem Bereich des Marke-

tings und der Presseabteilung als auch von Mitarbeitern anderer Fachbereiche übernommen. Beispiels-

weise üben auch Experten aus dem Bereich der Expansion und des Personal-Marketings Einfluss auf 

die Kommunikationsarbeit aus. Dies bestätigt T 1, welcher bei den Eröffnungen hauptsächlich im Vorfeld 

als Lobbyist tätig ist: „In meinem Bereich [Expansion/ Lobbyismus] nehme ich den Leuten die Ängste, 

wenn der internationale Riese kommt – und das durch Kommunikation. Insofern haben wir da schon 

eine Schnittmenge“. (#00:20:05-9#). Auch Experte T 6 ist in seinem Unternehmen nicht in der Kommu-

nikationsabteilung, sondern in der HR-Abteilung angesiedelt. Dennoch arbeitet er bei den Eröffnungen 

intensiv mit der Expansion und der Marketing- und Presseabteilung zusammen, da er für die Rekrutie-

rung der neuen Filialen verantwortlich ist („Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit den anderen Kol-

legen aus der Kommunikation und auch aus der HR-Abteilung für die Rekrutierung“ #00:07:34-4#). 

Ebenfalls besteht eine Zusammenarbeit mit dem Kundenservice, welcher die Anfragen der Kunden be-

antwortet. Daher ist es wichtig, diese und die für die sozialen Medien Verantwortlichen schnell über 

neue Standorte zu informieren: „Für die Kollegen aus dem Kundenservice und die sozialen Medien sind 

die aktuellen Informationen zu den Eröffnungen wichtig, weil sie die meisten Nachfragen von unseren 

Kunden erhalten und diese natürlich auch korrekt beantworten sollen“ (T 8: #00:07:34-4#). Feste Ver-

antwortlichkeiten für Kundenrückfragen sind nach den Empfehlungen in der VDI-Richtlinie 7001 (2014: 

20) sinnvoll. Denn diese empfehlen, bei Rückfragen zu den Bauprojekten in der Bauausführungsphase 

rund um die Uhr einen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen. Auch der stetige Verlauf der Baustelle 

ist ein wichtiger Inhalt für die Kommunikation und die Buchung der Werbeflächen. Die befragten Kom-

munikatoren stehen in engem Kontakt mit der Bauabteilung. Ein weiteres Bindeglied in der Gestaltung 

der Kommunikation ist neben der Marketing- und Presseabteilung, dem Personalmarketing und der 
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Expansion auch die Leitung der jeweiligen Filiale. Experte T 6 fasst alle internen Akteure der Eröffnungs-

kommunikation noch einmal zusammen: „Grundsätzliche Akteure sind die Kommunikationsabteilung mit 

der Abteilung für Eröffnung [Expansion]. Wir müssen hier einfach darüber informiert sein, wann was 

dazu kommt. Daher haben wir auch Kontakt zur Bauabteilung. Dann natürlich auch mit der Filialleitung“ 

(#00:06:35-2#). Die Filiale gilt als „lokaler Experte“ und berät die Kollegen bei der Planung der Kommu-

nikation. Den Einfluss und die Aufgabe der Filialleitung beschreibt T 5 folgendermaßen: „Die Filialleitung 

ist für die Eröffnung verantwortlich. Sie hilft bei der Analyse des Marktes, rekrutiert neue Leute, stellt ein 

Team zusammen und berät viele Abteilungen, die lokale Informationen benötigen, z. B. auch die Kom-

munikationsabteilung. Bei der Kommunikation meiner neuen Filiale habe ich mitbestimmt und viel bera-

ten“ (#00:01:06-7#). Im Detail wird diese Beratung wie folgt beschrieben: „Ich habe meinen lokalen 

Markt untersucht und für die Kommunikationsabteilung eine SWOT-Analyse ausgefüllt. Aber es gab 

auch immer wieder viele Rückfragen, bei denen ich um meine Einschätzung gebeten wurde, z. B. bei 

der Frage welche Zeitungen am neuen Standort besonders wichtig sind (T 5: #00:02:15-3#).  

Gerade aus fachlicher Perspektive ist es verwunderlich, mit welchen detaillierten Fragen die Filialleitung 

konfrontiert wird. Zwar ist aufgrund der Analyse davon auszugehen, dass diese den lokalen Markt kennt, 

ob sie fachlich dazu geeignet ist, kommunikationsstrategische Fragen (z. B. zu reichweitenstarken Zei-

tungen) zu beantworten, ist fraglich. Ein ähnliches Bild ergibt auch die Rolle der Expansionisten inner-

halb der Eröffnungskommunikation. Auch hier berichtet der Experte von seiner Beratungsfunktion: „Als 

Expansionist kenne ich das lokale Einzugsgebiet jeder Filiale sehr genau und kann die Qualität und 

Sinnhaftigkeit entsprechender Werbemittel bzw. Werbestandorte gut einschätzen“ (T 5: #00:03:35-1#). 

An dieser Stelle ist die intensive und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit positiv hervorzuheben, 

dennoch bleibt die kritische Frage, ob ein Expansionist fachlich in der Lage ist, die Qualität von Kom-

munikationsmaßnahmen zu beurteilen. Die beiden Berufe der Filialleitung und des Expansionisten er-

fordern eine betriebswirtschaftliche und kein kommunikationswissenschaftliches Studium. Inwieweit die 

Expertise daher in der Ausbildung angeeignet wurde oder aus der praktischen Erfahrung stammt, ist 

offen. Ebenfalls berichten nicht alle Experten von einer derart intensiven Zusammenarbeit mit den an-

grenzenden Bereichen. Der Experte T 11 sieht in seinem Unternehmen noch Verbesserungsbedarf bei 

der Kooperation der Abteilungen (#00:25:11-4#). Seiner Aussage nach ist es wichtig, die Informationen 

über die neuen Standorte und die Daten schnell und direkt mit allen beteiligten Akteuren innerhalb des 

Unternehmens zu teilen, damit diese ihre Arbeit darauf ausrichten können („Man kann die Zusammen-

arbeit einfach effizienter gestalten“ (T 6: #00:007:17-6#). Neben der Beratungsfunktion, welche die Fi-

liale und die Expansion einnehmen, werden die Entscheidungen, welche Kommunikationsaktivitäten 

eingesetzt werden, von der Marketing- und der Presseabteilung des sich ansiedelnden Unternehmens 

getroffen. Während Mitarbeiter des Marketings hauptsächlich für die Werbekampagne vor der Eröffnung 

verantwortlich sind, betreuen die Kollegen der Presseabteilung den Prozess kontinuierlich ab dem offi-

ziellen Kommunikationsstart. Sowohl die Marketing- als auch die Presseabteilung wird in ihrer Arbeit 

von Agenturen unterstützt. Während die Presseabteilung mit einer PR-Agentur für das Verfassen und 

Versenden von Pressemitteilungen und die Organisation von Pressekonferenzen zusammenarbeitet, 

beschäftigt die HR-Abteilung eine Agentur für Personalmarketing (T 6: #00:06:35-2#). Die Kollegen aus 

der Marketingabteilung werden wiederum von Werbetechnikern, einer Werbeagentur und einer 
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Grafikagentur unterstützt. Die Werbeagentur ist für die Konzeption der Eröffnungskampagne zuständig. 

Werbetechniker realisieren die Anbringung von Werbeflächen in und im Umfeld der Filiale, für welche 

die Grafikagentur die entsprechenden Grafikdaten erstellt. Sie ist zudem für das Design der Online-

Banner, der Anzeigen, des Prospektes und der Außenwerbeflächen verantwortlich. Bei der Auswahl 

geeigneter Sendeplätze im Radio unterstützt zudem eine Media-Agentur. Bei der strategischen und 

operativen Planung des Eröffnungs-Events ist die Zusammenarbeit mit einer Promotion-Agentur mög-

lich. Die Agenturen nehmen eine wichtige Rolle in der operativen Eröffnungskommunikation ein, da sie 

für die Durchführung der Strategien verantwortlich sind („Ohne Agenturen geht’s natürlich nicht. Bei den 

Eröffnungen arbeiten wir mit einer PR-Agentur für die Presse und Events und einer Media-Agentur für 

die Kampagne zusammen (T 1: #00:17:40-4#)). Die Kommunikationsarbeit in den sozialen Netzwerken 

wird von allen befragten Unternehmen intern geleistet („Und dann machen wir auch noch Werbung auf 

in den sozialen Medien, also Facebook und Instagram. (...) Das machen wir inhouse“ (T 6: #00:06:35-

2#)).  

Neben der internen Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen des Unternehmens arbeitet das sich 

ansiedelnde Unternehmen sehr intensiv mit den Kommunen und dem Vermieter zusammen, sofern es 

sich um eine Mietimmobilie handelt. Der Kontakt zur Kommune ist für die Bau- und Expansionsabteilung 

von immenser Bedeutung. Die Kommune entscheidet über die Erteilung des Baurechts und ob eine 

neue Filiale eröffnen darf. Von dem Baufortschritt des Projektes ist wiederum abhängig, wann die Eröff-

nung stattfindet. Sowohl die befragten Experten aus dem Bereich der Expansion als auch aus dem 

Bereich des Baus betonen den frühzeitigen Kontakt mit der Kommune (z. B. T 2: #00:02:25-5#). Bei 

gemieteten Räumlichkeiten hat der Kontakt mit dem Immobilienbesitzer ebenfalls eine wichtige Funktion 

für die Expansionisten und die Bauabteilung, denn gemeinsam mit diesem wird der Fortschritt des Pro-

jektes verfolgt und das Eröffnungsdatum abgestimmt. Ein bedeutender Schritt der Vorarbeit ist es, die 

Stakeholder in einer Gemeinde zusammenzuführen und sich mit ihnen einig zu werden. Wie T 11 be-

richtet, existieren innerhalb der Kommune verschiedene Akteure, die in den Eröffnungsprozess invol-

viert sind: „Zunächst wird einmal ein Grundstückbesitzer benötigt, den ich überzeugen muss. Wenn wir 

uns handelseinig sind, also mit dem Grundstück oder der Mietfläche, dann geht es darum, zu analysie-

ren, wer in der Gemeinde Freund oder Feind zum Thema Ansiedlung ist“ (#00:12:54-7#). Innerhalb der 

Kommune sind vor allem die Funktionen und Einstellung des (Ober-) Bürgermeisters, des Wirtschafts-

vereins, des Stadt- bzw. Gemeinderats, der Fraktionen sowie der Fraktionsvorsitzenden von Bedeutung 

(T 11: #00:12:54-7#). Bei diesen Personen gilt es, das Abstimmungsverhalten und die Einstellungen der 

einzelnen Parteien zu analysieren (T 11: #00:12:54-7#). Zu weiteren kommunalen Stakeholdern zählt 

die Verwaltung (T 11: #00:12:54-7#). In ihren Aufgabenbereich fallen die Werbegenehmigungen am und 

im direkten Umfeld der Filiale („Oft müssen neben dem Bauantrag auch vorab die Werbeflächen an der 

Filiale von den Behörden genehmigt werden. Dafür müssen wir dann eine konkrete Zeichnung der Flä-

chen und des Logos zur Prüfung einreichen“ (T 2: #00:05:56-3#). Bau- und Expansionsexperten fungie-

ren als Vermittler zwischen der Kommunikationsabteilung, den Kommunen und den Vermietern („Vor 

allem, wenn es jemanden gibt, der für den Standort ein bisschen die Brille drüber hat und die Leute mal 

zusammen holt, die das in ihrem Tunnel gar nicht sehen“ (T 11: #00:29:36-4#). Während sich die Bau-

abteilung um die rechtlichen Schritte und die technische Realisierung der Werbeflächen am Gebäude 
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kümmert, bestimmen die Kommunikationsexperten die Motive und bespielen die Flächen für zukünftige 

Kampagnen (T 2: #00:05:13-5#). Dies kann in Abstimmung mit anderen Akteuren geschehen („Die Ge-

staltung sollte gemeinsam mit dem Filialleiter und der Kommunikationsabteilung abgestimmt werden“ 

(T 7: #00:07:56-9#)).  

Die weiteren (lokalen) Einzelhändler stehen ebenfalls in Kontakt mit den Kommunen. Sie befürchten, 

durch die Eröffnung Umsatzeinbußen zu haben, da sie in Konkurrenz zur neuen Filiale stehen – ganz 

nach dem Motto: „Wenn ihr eine Filiale eröffnet, dann machen wir weniger Umsatz“ (T 10: #00:10:41-

7#). Mit derartigen Konkurrenten hat Lobbyist T 10 praktische Erfahrungen gesammelt: „Es gibt natürlich 

Widerstände von der Konkurrenz. Teilweise auch von besorgten Bürgern, Amtsleitern, Theoretikern und 

Stadtplanungstheoretikern“ (#00:07:54-7#). Sie werden bereits vor der Eröffnung aktiv und betreiben zu 

ihren Gunsten Lobbyarbeit. Wie T 10 erklärt, sind solche „konkurrenzbetriebenen Verhinderungsversu-

che“ in der deutschen Marktwirtschaft illegal (#00:07:54-7#). Dies akzeptieren einige Konkurrenten 

nicht: „Das ist für viele emotional schwierig, weil die Leute ja nicht in Rechtskategorien denken und man 

sich als Händler vor Ort vor den großen Händlern, dem großen Konkurrenten schützen möchte. Das ist 

ein legitimer Wunsch, der jedoch nicht in unserem Rechtssystem vertreten ist“ (T 10: #00:07:54-7#). In 

Konkurrenz zu dem sich ansiedelnden Unternehmen stehen nicht nur die lokalen Einzelhändler, son-

dern auch nationale und internationale Filialisten, wie dies bereits in der Marktanalyse von Helms (2017: 

1) beschrieben wurde. Experte T 11 empfiehlt vor der Ansiedlung auch eine Analyse der Konkurrenz 

durch bedeutende Firmen zu analysieren (#00:12:54-7#). Eine solche Analyse ist Teil einer SWOT-

Analyse, da die Konkurrenz zu möglichen Risiken gehört. Neben der Konkurrenz sind auch die Anwoh-

ner sowie die gewerblichen und privaten Nachbarn direkt von der Ansiedlung und dem Bau der neuen 

Filiale betroffen. Der befragte T 1 zählt auch sie zu den wichtigen Akteuren der Eröffnungskommunika-

tion: „Das sind einfach die Leute, die sehr, sehr viel mitbekommen, und uns war es wichtig, dass sie 

informiert sind (#00:12:18-4#). Neben finanziellen Einbußen der gewerblichen Nachbarn leiden die pri-

vaten Anwohner vor allem unter den von der Baustelle verursachten Einschränkungen und Lärmbelä-

stigungen („So eine Baustelle bringt ja auch einige Einschränkungen für die Nachbarn und Anwohner 

mit sich“ (T 1: #00:12:18-4#). Diese Expertenaussage zeigt Parallelen zu den Untersuchungsergebnis-

sen von Rögele (2020: 94), in welchen die Bedeutung der Anwohner innerhalb der Baukommunikation 

sowie deren Integration in die Kommunikationsstrategie betont wird (Rögele 2020: 94).  

Die letzte große Personengruppe der Eröffnungskommunikation sind Presse und Journalisten. Wie T 8 

berichtet, sind Eröffnungen nicht nur für die lokale Presse, sondern oft auch für die nationale und inter-

nationale Presse interessant. Wenn ein Unternehmen viele neue Filialen eröffnet, dann ist das ein of-

fensichtliches Zeichen für dessen Erfolg. Auf überregionaler Ebene berichten nationale Tageszeitungen 

(z. B. Süddeutsche und FAZ), Fachzeitungen (z. B. Textilwirtschaft und SAZ) oder die Wirtschaftsma-

gazine (z. B. Manager Magazin und Der Handel) über Eröffnungen. Laut T 10 haben nationale Zeitungen 

und Magazine vor allem Interesse an „Grundsatzaussagen“ zu Größe und Erfolg des Unternehmens 

(#00:13:55-6#). Als besonders relevante Informationen sollten diese Informationen in Pressemitteilun-

gen und auf den Informationskanälen hervorgehoben werden. Dennoch ist eine Eröffnung vor allem von 

lokalem Interesse, da die Anfragen von nationalen und internationalen Journalisten nur vereinzelt zu 

finden sind. Die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Journalisten und Publikationen gestaltet sich 
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eher passiv („Die internationalen Magazine informiere ich nur auf Nachfrage“ (T 8: #00:07:34-4#)). Im 

Gegensatz hierzu ist der Kontakt mit den lokalen Journalisten laut der Aussage dreier Experten eng und 

findet sehr regelmäßig statt. Beispiele hierfür sind Auszüge aus den Interviews mit T 3 und T 1: „Wir 

sagen immer: Lokale Presse ist die beste Presse“ (T 3: #00:07:15-6#). Und: „Dann folgt der regelmäßige 

Kontakt mit der lokalen Presse. Wir sind hier sehr offen, melden uns auch selbst bei der Presse und 

informieren über wichtige Schritte, z. B. Abriss- oder Bauarbeiten und welchen Einfluss diese auf die 

Verkehrssituation haben“ (T 1: #00:12:18-4#). Gerade in der Zusammenarbeit mit der Presse betont T 8, 

wie wichtig es ist, dass im Vorfeld des Projektes eine klare Sprachregelung festgelegt wurde. Denn die 

Vielzahl der Akteure und die damit verbundenen Aufgaben der einzelnen Bereiche schaffen nicht nur 

eine weitgefächerte Expertise. Sie bergen auch das Risiko in sich, dass Kompetenzen überschritten 

werden. Dies gilt insbesondere für die Filialmitarbeiter, welche zwar mit ihrer lokalen Erfahrung beraten 

können, aber nicht selbst in der Öffentlichkeit kommunizieren sollten. Um dieses Problem zu umgehen, 

informiert Presseexperte T 8 das Team direkt über die entsprechenden Hierarchieebenen des Unter-

nehmens und die Rolle der neuen Filiale: „Sobald ein Filialleiter nominiert ist, informieren wir ihn auch, 

welche Aufgaben wir … für ihn in Sachen Kommunikation übernehmen. Nicht, dass er am Schluss noch 

den Kontakt mit der Presse übernimmt“ (#00:07:34-4#). Auch hier ist eine Überschneidung mit den 

Empfehlungen in der VDI-Richtlinie 7001 (2014: 20) feststellbar. Denn diese empfiehlt ebenfalls direkt 

zu Beginn des Projektes die Hierarchien und Gesprächsregelungen für die Kommunikation festzulegen. 

Laut VDI (2014: 20) beugt diese Regelung einer klaren Kommunikation im Krisenfall vor und ist von 

essenzieller Bedeutung für den Erfolg des Projektes und die Qualität der Kommunikation.  

Die Beantwortung der Presseanfragen steht exemplarisch für die Probleme, welche sich aus der Viel-

zahl der involvierten Akteure ergeben können. Denn wie T 3 angibt, wird der Kommunikationserfolg bei 

den Eröffnungen durch ein effektives und effizientes Zusammenspiel bedingt: „Es ist für mich sehr wich-

tig, dass eine gute Kommunikation stattfindet und ein gutes Zusammenspiel“ (#00:12:15-9#). Daher 

muss von Anfang an klar sein, wer welche Entscheidungen trifft und wer was kommuniziert. Eine inten-

sive Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen ist wünschenswert, dennoch muss die Ver-

antwortung im jeweiligen Arbeitsbereich jedes Einzelnen liegen. Daher ist es umso wichtiger, dass die 

gesamte Kommunikation im Sinne eines Kommunikationsmanagements und -Controllings begleitet, 

kontrolliert und evaluiert wird (vgl. Kap. 3.1.5). Das Kommunikationsmanagement koordiniert die einzel-

nen Maßnahmen und sichert das einheitliche Bild des Unternehmens über die verschiedenen Kommu-

nikationsinstrumente hinweg (Rademacher 2015: 740). Für den Erfolg des Projektes ist es nicht sinnvoll, 

dass alle Akteure die anderen bei ihren Entscheidungen „beraten“. Für den Prozess ist es auch wichtig, 

dass Entscheidungen schnell getroffen werden, z. B. wenn es um die Verschiebung des Eröffnungster-

mins oder die Ankündigung der neuen Filiale geht. Ein langsames und unstrukturiertes Vorgehen ist 

insbesondere dann bedenklich, wenn es um fachliche Entscheidungen, wie z. B. Pressearbeit, geht, da 

das Risiko einer unstrukturierten Gesprächskette sowie einer uneinheitlichen und nicht abgesprochenen 

externen Kommunikation im Krisenfall besteht. Wie aus dem Interview mit Bauexperte T 2 hervorgeht, 

wird der Bau einer Eröffnung von ungeplanten Ereignissen begleitet. Diese können nicht nur die Eröff-

nung, sondern auch die Qualität der Kommunikation gefährden. Das könnte zu einer schlechten Repu-

tation der neuen Filiale führen. Um gegenzusteuern, zählen schnelle Entscheidungen, eine klar 



150 
 

geregelte Verantwortlichkeit und eine einheitliche Kommunikation zu den Notwendigkeiten (Mast 2019: 

337). Das Ziel bei der Eröffnungskommunikation muss es daher sein, dass strategische und wichtige 

Entscheidungen von der entsprechenden Fachkraft getroffen werden. Diese muss im Krisenfall die Lei-

tung der Kommunikation verantwortungsvoll übernehmen. Wie die Interviews mit den Experten ergeben 

haben, ist das bisher nur bedingt der Fall, da nur zwei Experten von einem solchen „Managementteam“ 

berichtet haben, welches die Eröffnungskommunikation im Unternehmen koordiniert: T 4 berichtet, dass 

das Managementteam in seinem Unternehmen in direktem Kontakt mit den Filialen und den einzelnen 

Abteilungen steht (#00:10:54-6#). Im Unternehmen von T 3 setzt sich das Eröffnungsteam aus vier Per-

sonen zusammen, die sich wöchentlich für die Koordination der Aufgaben treffen. Der Experte betont 

die Wichtigkeit dieses Teams: „Für mich ist unser Eröffnungsteam wichtig“ (T 3: #00:05:09-7#). Die Idee 

eines solchen Managementteams ist für die Gewährleistung einer einheitlichen und zielgerichteten Er-

öffnungskommunikation sinnvoll. Es kann die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen 

fördern und auch bei Planänderungen für eine professionelle Kommunikation sorgen. Ein Management 

aus unterschiedlichen Kommunikatoren wäre zudem auch im Sinne eines strategischen Kommunikati-

onsmanagements und -Controllings empfehlenswert. In Anlehnung an Kapitel 3.1.5 und die kommuni-

kationswissenschaftlichen Ausführungen von Zerfaß (2014: 62), würde ein solches Projekt- bzw. Ma-

nagementteam die Realisierung eines integrierten Kommunikationsmanagements stärken. Die von den 

Experten beschriebene Zusammensetzung eines Teams aus Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen 

und Funktionen entspricht dem Gedanken von Zerfaß (2014: 62) einer dezentralen und multipersonal 

orientieren Organisation, welche durch die verschiedenen Rollen der Mitarbeiter auch verschiedene 

Dimensionen und Kanäle der Unternehmenskommunikation abdeckt. Für den Bereich der Eröffnungs-

kommunikation ist die Koordination der Kommunikationsmaßnahmen durch ein solches Manage-

mentteam daher empfehlenswert. In Bezug auf Zerfaß (2014: 62), wäre es sinnvoll, dass dieses aus 

verschiedenen Personen und unterschiedlichen Abteilungen besteht. Doch auch bei der Zusammen-

stellung eines Teams sollte auf eine klare Hierarchie und Gesprächsregelung geachtet werden. Ab-

schließend fasst Abbildung 57 alle Akteure der Eröffnungskommunikation zusammen. 
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Abb. 57: Übersicht über die an der Eröffnungskommunikation beteiligten Akteure 

 

 

(eigene Darstellung) 
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Wie sich herauskristallisiert hat, berichten alle Experten von einem breiten Mix an Marketing- und Kom-

munikationsmaßnahmen, der für die Eröffnungskommunikation eingesetzt werden. Der jeweilige Media-

Mix ist je nach Unternehmen, Standort und Zielgruppe unterschiedlich. Dieses Vorgehen kann auch bei 

der Kommunikation von Großbaustellen und Infrastrukturprojekten beobachtet werden, da sie ebenfalls 

je nach Projekt individuell konzipiert wird. Denn nach der VDI-Richtlinie 7001 (2014: 18) gilt: Das Kom-

munikationsmanagement, der Kommunikations-Mix und die -strategie müssen individuell auf das jewei-

lige Projekt angepasst werden. Dennoch orientiert sich die Kommunikation bei Bauprojekten an deren 

Verlauf und den Leistungsphasen der Ingenieurplanung, welche in Abbildung 45 gezeigt wurde (VDI 

2014: 18). Gleiches kann bei den kommerziellen Eröffnungen nachgewiesen werden, weil sich die Maß-

nahmen ebenfalls am Verlauf des Eröffnungsprozesses (vgl. Abb. 56), nicht jedoch an dem Verlauf der 

Leistungsphasen der Ingenieurplanung bzw. den HOAI-Leistungsphasen orientieren (vgl. Abb. 45). 

Während Werbemedien und Maßnahmen zur Kundenbindung am Ende des Prozesses eingesetzt wer-

den, sind die Instrumente der Öffentlichkeitsbeteiligung am Beginn des Prozesses platziert. Pressear-

beit wird kontinuierlich über den gesamten Kommunikationszeitraum betrieben. Auch die Bedeutung der 

persönlichen Kommunikation darf im Eröffnungsprozess nicht unterschätzt werden, da gerade in den 

Vorgesprächen der persönliche Austausch von besonderer Bedeutung ist. Mehrere Experten berichten 

davon, dass der regelmäßige Austausch bei den Planungen im Vorfeld und der direkten Absprache 

zwischen den einzelnen Akteuren wichtig ist. Da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit nicht auf der 

internen, sondern auf der externen Kommunikation liegt, bietet die Bedeutung der persönlichen Kom-

munikation einen Anknüpfungspunkt für weitere Untersuchungen. Zur Beantwortung der fünften For-

schungsfrage werden im Folgenden die einzelnen externen Kommunikationskanäle im Detail aufgeli-

stet, gruppiert und untersucht.  

Zur Erinnerung FF5: Welche Kanäle werden für die „Eröffnungskommunikation“ von Filialen eingesetzt 

und wie wird ihr Erfolg gemessen? 

Maßnahmen zur Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Unterschied zu den Empfehlungen in der VDI-Richtlinie 7001 (2014: 8) werden bei den Filialeröff-

nungen nur wenige Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung eingesetzt. Dies gilt insbesondere für Formen 

der dialogorientierten Kommunikation. Die befragten Experten haben nur von einem digitalen Bürger-

Online-Forum (T 1: #00:09:14-1#), einer Umfrage (T 3: #00:11:04-6#) sowie vereinzelten kommunalen 

Informationsveranstaltungen berichtet (T 11: #00:22:34-7#). Eine weitere Maßnahme der dialogorien-

tierten Kommunikation sind soziale Netzwerke. In diesem Zusammenhang hebt T 4, Experte für soziale 

Medien, die beiden Netzwerke Instagram und Facebook bei den Filialeröffnungen hervor (#00:00:35-

0#). Er legt dar, dass sich die Bedeutung der beiden Netzwerke in den vergangenen Jahren gewandelt 

hat: „Vorher war für die Eröffnungen vor allem Facebook effektiv. Seit diesem Jahr [2020] bespielen wir 

aber Instagram bei den Eröffnungen stärker und erreichen hier immer bessere Reichweiten“ (#00:00:57-

7#). Laut Expertenaussage unterscheidet sich nicht nur die Reichweite, sondern auch die Zielgruppe in 

den beiden Netzwerken voneinander: „Auf Instagram erreichen wir eine potenzielle Zielgruppe von 25 

und 35. Auf Facebook haben wir eine eher ältere Zielgruppe von 35 aufwärts“ ( : #00:03:47-4#). Doch 

nicht die gesamte Kommunikation in den sozialen Medien ist bei den Eröffnungen dialogorientiert. T 4 
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beschreibt eine „zweigliedrige Kommunikation“, welche aus einem unbezahlten und organischen Part 

mit Posts und Storys sowie bezahlten Anzeigen innerhalb der Netzwerke besteht. Die organischen Maß-

nahmen werden eingesetzt, sobald die Eröffnung kommuniziert wird: „Dann starten wir die Maschinerie“ 

(T 4: #00:00:57-7#). Kurz vor dem Eröffnungstermin beginnen die bezahlten Anzeigen (T 9: #00:06:06-

5#), sie werden im Umkreis von 30 Kilometern um die Filiale herum geschaltet (T 4: #00:04:41-1#). Als 

erfolgreich hat sich der Einsatz eines Eröffnungs-Events auf Facebook erwiesen: „Das funktioniert auch 

nach wie vor noch sehr gut“ (T 4: #00:00:57-7#). Das Event auf Facebook kann beispielsweise mit einem 

Countdown gefüllt werden, welcher durch Posts und Bilder bis zum Eröffnungstag herunterzählt. Gene-

rell orientiert sich die Kommunikation in den sozialen Netzwerken am allgemeinen Eröffnungsprozess 

(vgl. Abb. 56): „Erst teasern wir an, dass wir eine neue Filiale in der Gegend eröffnen werden. Also 

schon weit vorher, damit sich die Leute darauf einstellen können. Dann wird zwei Wochen vor der Er-

öffnung ein Event mit Budget beworben, damit wir möglichst viel Reichweite direkt um den Standort 

generieren“ (T 4: #00:02:32-8#). Für die anderen Maßnahmen der dialogorientierten Kommunikation 

(digitales Bürger-Online-Forum, Umfrage und Informationsveranstaltungen) wurden keine KPI genannt. 

T 4 berichtet aber von mehreren Kennzahlen, mit denen der Erfolg in den sozialen Medien gemessen 

wird. Bei den unbezahlten, organischen Post, Storys, Seiten und dem Eröffnungs-Event wird jeweils die 

Reichweite kontrolliert: „Wie viele Leute haben sich dafür interessiert und zugesagt?“ (T 4: #00:04:41-

1#). Neben der Reichweite zählt das Engagement der Nutzer, d. h. die Frage, wie viele Leute auf den 

Seiten und in dem Event interagiert haben (T 4: #00:04:41-1#). Dies wird durch die Anzahl an Likes, 

Shares und Kommentaren gemessen (T 9: #00:09:20-9#). Bei den bezahlten Anzeigen gilt hingegen ein 

klares ökonomisches Ziel. Es wird gemessen, wie viel Geld in die Anzeigen investiert und welche Reich-

weite erzielt wird (T 4: #00:04:41-1#). Laut Expertenaussage gilt die Reichweite als entscheidender KPI 

der sozialen Medien („Natürlich schauen wir auch, mit wie vielen Leute wir hier interagiert haben, aber 

die Reichweite ist für uns viel wichtiger“ (T 4: #00:04:41-1#)).  

Informationsbasierte Kommunikationskanäle 

Wie bei der Kommunikation von Bau- und Infrastrukturprojekten werden bei den Eröffnungen zudem 

Informationskanäle eingesetzt. Diesbezüglich berichten die Experten von der Unternehmenswebseite 

und dem Unternehmensblog. Auf beiden Kanälen werden Inhalte verbreitet, welche sich auf die Eröff-

nungen beziehen. Während die Unternehmenswebseite hauptsächlich für Daten und Fakten, wie z. B. 

das Eröffnungsdatum und die Adresse, eingesetzt wird, erzählt der Blog auf die Eröffnung bezogene 

Geschichten („Storytelling“). Für solche Geschichten eignen sich lokale Inhalte, wie z. B. Fotoshootings 

mit Mitarbeitern (T 3: #00:07:15-6#)51. Gibt es mehr als eine Eröffnung, kann auf der Unternehmens-

webseite eine eigene Rubrik für die neuen Filialstandorte angelegt werden (T 8: #00:03:12-7#). Eine 

Alternative ist eine programmierte Miniseite. Die Maßnahmen sollten wichtige Kerndaten der neuen Fi-

liale zeitnah nach der offiziellen Kommunikation veröffentlichen, da die Kunden nach weiteren Informa-

tionen suchen: „damit unsere Kunden Informationen über die neue Filiale finden, wenn sie davon in der 

Zeitung lesen und danach auf die Suche gehen“ (T 8: #00:03:12-7#). Sowohl auf der Unternehmens-

webseite als auch auf dem Blog wird vor allem die Anzahl der Besucher gemessen. Zusätzlich ist die 

 
51 Das Thema Lokalität/ lokale Bezüge wird noch einmal bei der Beantwortung der sechsten Forschungsfrage genauer betrachtet. 
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Verweildauer von Interesse. Bei den Handelsunternehmen fungiert die Unternehmenswebseite häufig 

als auch Online-Shop. Bei den Eröffnungen rückt die kommerzielle Funktion des Shops in den Hinter-

grund, weil es eher darum geht, zu informieren und dass Kunden die Webseite zum „Durchstöbern“ und 

Kennenlernen des Sortiments nutzen (T 8: #00:03:12-7#). Nach Angaben der Experten ist es nicht das 

Ziel der Eröffnungskommunikation, dass die neuen Kunden vorab im Online-Shop einkaufen: „Der Ein-

kauf im Online-Shop ist für uns an dieser Stelle nicht so wichtig. Unser klares Ziel ist es, dass der Kunde 

in die neue Filiale kommt“ (T 9: #00:08:32-4#). Neben der Informationsfunktion eignet sich die Unter-

nehmenswebseite auch dazu, mehrere Medien miteinander zu verknüpfen. Beispielsweise ist die Um-

frage zu den neuen Standorten auf der Seite des entsprechenden Filialisten veröffentlicht 

(T 8: #00:14:10-5#). 

Maßnahmen aus dem Bereich der Pressearbeit 

Die Literatur sowohl zur Kommunikation von Bau- und Infrastrukturprojekten (vgl. Tab. 15), als auch zu 

den Handelsunternehmen (vgl. Tab. 12) betont die Bedeutung der Pressearbeit. Gleiches kann bei den 

Filialeröffnungen festgestellt werden. Nur zwei der befragten Experten haben nicht von sich aus die 

Presse oder Pressearbeit angesprochen. Auch im Kommunikationsprozess (vgl. Abb. 56) erfüllen sie 

eine wichtige Funktion: Sie leiten den Start der externen Kommunikation ein. Ebenfalls werden entspre-

chende Maßnahmen zur Verbreitung des Eröffnungsdatums sowie der finalen Eröffnung eingesetzt. 

Wie beschrieben wurde, besteht die Pressearbeit bei den Filialeröffnungen hauptsächlich aus Presse-

konferenzen und dem Versenden von Mitteilungen. Ebenfalls werden die Journalisten zu Veranstaltun-

gen auf der Baustelle und zur Eröffnung eingeladen, wie z. B. zum Pre-Opening oder einem Baustel-

lenrundgang mit dem Bürgermeister. Neben den Maßnahmen findet ein regelmäßiger Austausch mit 

den lokalen Journalisten statt. Die Pressearbeit bei den Filialeröffnungen erscheint aktiv. Dies gilt aller-

dings nur für die Zusammenarbeit mit den lokalen Journalisten. Denn Presseexperte T 8 erzählt, dass 

nationale und internationale Pressearbeit nur auf Nachfrage der Journalisten betrieben wird (#00:07:34-

4#). T 10 berichtet sogar davon, dass Presseanfragen von nationalen Journalisten in seinem Unterneh-

men teilweise nicht beantwortet wurden (T 10: #00:13:55-6#). Als Grund wird angegeben, dass die Ge-

schäftsführung „bei solchen Fragen die Fallstricke nicht wüsste“ (T 10: #00:13:55-6#). Passive Presse-

arbeit und unbeantwortete Anfragen zählen nicht zu einer transparenten Kommunikation. Darüber hin-

aus können sie zu Konflikten mit den Journalisten, einer schlechten Beziehung zu den Medienvertreten 

sowie einer negativen Berichterstattung und infolgedessen zu einer schlechten Reputation des gesam-

ten Unternehmens führen. Der entscheidende KPI für eine gute Pressearbeit ist die Anzahl der veröf-

fentlichten Artikel. Zudem beobachtet Experte T 8 die Print- und die Online-Reichweite der Artikel 

(#00:18:10-4#).  
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Maßnahmen des Baustellenmarketings und der Baustellenkommunikation 

Zu den erfolgreichen Kommunikationsmaßnahmen der Baustellenkommunikation zählen Informations- 

und Marketingmaßnahmen, die sich direkt am Standort des jeweiligen Projekts befinden bzw. auf der 

Baustelle durchgeführt werden. Ziele sind die Akzeptanz und Identifikation mit einem Bauprojekt (Rö-

gele 2020: 51). Bei den Maßnahmen kann zwischen Veranstaltungen auf der Baustelle und Werbeflä-

chen am oder direkt um das (zukünftige) Filialgebäude unterschieden werden. Neben der Pressemittei-

lung und der Veröffentlichung auf der Webseite zählt ein Baustellenbanner bzw. ein gebrandeter 

Baustellenzaun zu den ersten Maßnahmen im externen Kommunikationsprozess der Eröffnung (T 2: 

#00:02:25-5#). Handelt es sich nicht um einen Neubau, sondern um eine Filiale innerhalb eines Centers, 

eignet sich eine Staubschutzwand. Mit dem Bau der Filiale entstehen weitere Werbeflächen, die sich 

direkt am Gebäude befinden, wie z. B. Werbebanner an den Außenwänden (T 2: #00:02:25-5#). Geplant 

werden ebenfalls gut sichtbare Pylone auf dem Grundstück der Filiale. Diese müssen von der Kommune 

genehmigt werden (T 2: #00:02:25-5#). Ebenfalls berichtet Bauexperte T 2 von Parkplatz- und Einfahrts-

schildern, welche für die Eröffnung gebaut und werblich genutzt werden (#00:02:25-5#). Im Gegensatz 

zu den fest installierten Flächen – „die werden aber nur einmal gestaltet und dann bleiben sie so“ (T 2: 

#00:02:25-5#) – können die Werbebanner, die direkt am Gebäude befestigt werden, leicht mit neuen 

Motiven aktualisiert werden. Dadurch eignen sie sich auch als Werbeform für Kampagnen, welche auf 

die Filialeröffnung folgen: „Banner und Parkplatzschilder können immer wieder durch neu bedruckte 

Stoffe je nach Kampagne geändert werden“ (T 2: #00:02:25-5#). Sie dienen maßgeblich dazu, die Sicht-

barkeit des Standortes zu steigern. Bis zur Eröffnung empfiehlt es sich, diese mit allgemeinen Informa-

tionen zur neuen Filiale, zu den USP des Unternehmens sowie zum Eröffnungsdatum zu bespielen: 

„Hier wird dann oft draufgeschrieben ;Die Filiale eröffnet am x-ten‘ – und vielleicht in ein paar Punkten, 

was man so erwarten kann“ (T 2: #00:07:22-5#). Daher wird beim Bau der Anlagen auf eine flexible und 

hochwertige Werbetechnik geachtet (T 2: #00:03:25-6#). Die Funktion dieser Kommunikationsflächen 

wird von Bauexperte T 2 als wichtig eingestuft. Häufig werden die entsprechenden Flächen auch ver-

traglich mit dem Eigentümer oder der Kommune festgelegt (T 2: #00:03:25-6#).  

Veranstaltungen mit Event- bzw. Erlebnischarakter 

Neben den Flächen am und um das Filialgebäude herum dient auch die Baustelle selbst als Kommuni-

kationsfläche. Sie wird bei der Eröffnung in den Kommunikations-Mix integriert. Die Veranstaltungen auf 

der Baustelle und zur Eröffnung sind nicht nur für die Journalisten, sondern auch die (privaten und 

gewerblichen) Nachbarn, Anwohner und kommunalen Vertreter interessant. In den Interviews wurde 

von unterschiedlichen Formaten mit Veranstaltungscharakter berichtet, wie dies auch von Rögele 

(2020: 76) und der VDI (2014: 29) empfohlen wird. Alle Veranstaltungen orientieren sich am Verlauf des 

Bauprojektes. Beispiele sind ein Baustellenrundgang mit lokaler Prominenz (z. B. Bürgermeister und 

Wirtschaftsvertretern), die Grundsteinlegung, das Richtfest oder die Verlegung der Bodendecke. Ein 

festes Konzept, welche Art von Baustellenveranstaltungen im Vorfeld der Eröffnungskommunikation 

eingesetzt werden, liegt in keinem der befragten Unternehmen vor. Neben den Veranstaltungen auf der 

Baustelle wird auch die Eröffnung selbst gefeiert. In den Interviews wurde von zusätzlichen Veranstal-

tungen, wie z. B. einem Pre-Opening, berichtet. Zu diesem werden nicht nur die lokalen Stakeholder, 

sondern auch die Kunden eingeladen. Zusätzlich wird am Eröffnungstag bzw. den Eröffnungstagen ein 
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Event für die Kunden organisiert. Auf diese Art von Kunden-Events ist Experte T 3 spezialisiert. Er be-

tont, dass die Kunden bei Eröffnung ein Event erwarten. Als Beispiele nennt er Wettkämpfe, Versteck-

spiele und unterschiedliche Stationen, welche am Tag der Eröffnung zum Entdecken der neuen Filiale 

und zum Testen der Produkte anregen (#00:01:49-2#). Wie genau die Maßnahmen zum Baustellen-

marketing  und die Veranstaltungen gemessen werden, erklärt keiner der Experten. Es wird lediglich 

erwähnt, dass alle Maßnahmen in einer Kundenumfrage an den Eröffnungstagen evaluiert werden. Ne-

ben der Zufriedenheit der Kunden wird auch die Wirkung des jeweiligen Media-Mixgemessen. Dafür 

werden alle für die Eröffnungskommunikation einer Filiale durchgeführten Maßnahmen aufgelistet und 

abgefragt: „Das ist, damit wir sehen, welche Maßnahmen gut funktioniert haben oder eben auch nicht“ 

(T 3: #00:09:28-7#). Durch die Anzahl der Erinnerungen und durch das investierte Budget können pro 

Maßnahme die Kosten mit dem Nutzen ins Verhältnis gesetzt werden. Dadurch entsteht eine einfache 

Kosten-Nutzen-Kalkulation (T 7: #00:07:56-9#). 

Online-Werbung 

Neben den bezahlten Anzeigen in den sozialen Netzwerken werden von den Experten auch Online-

Maßnahmen wie Display-Banner auf fremden Internetseiten, E-Mails und SEA- bzw. SEO-Maßnahmen 

in Suchmaschinen genannt. Die E-Mail-Adressen stammen von Online-Kunden des Unternehmens, 

welche im Umkreis der Filiale wohnen und derartigen Benachrichtigungen zugestimmt haben (T 8: 

#00:17:56-9#).52 Während für die E-Mails keine KPI genannt wurde, werden die Display-Banner, SEA 

und SEO vor allem auf Store-Visits, also den Besuch in der Filiale ausgerichtet (T 9: #00:08:32-4#). 

Auch ihre Wirkung wird in der Kundenumfrage abgefragt. Als KPI werden die Impressions kontrolliert: 

„Wie viele Leute haben die Anzeige gesehen?“ (T 9: #00:09:20-9#). Für Online-Experte T 9 ist die CtR 

interessant (T 9: #00:09:20-9#)). Als wichtigsten KPI hebt T 9 den Besuch in der Filiale hervor: „Aber 

unsere entscheidende KPI sind die Store-Visits: Wie viele Leute kommen tatsächlich in die Filiale?“ (T 9: 

#00:09:20-9#). Daher werden die Online-Maßnahmen auch nicht weit gestreut, sondern auf den Um-

kreis der Filiale beschränkt. Abhängig von dem jeweiligen Standort und den Anfahrtsmöglichkeiten gilt 

eine Entfernung von 15 bis 20 Kilometern um die Filiale als optimaler Umkreis, um die Online-Anzeigen 

effektiv auszuspielen (T 9: #00:12:17-7#). Die KPI der Store-Visits ist besonders interessant. Obwohl 

die Maßnahmen im Internet stattfinden, zielen sie bei der Eröffnungskommunikation nicht auf den On-

line-Handel ab, sondern darauf, den stationären Umsatz zu fördern. Dies spiegelt die in Kapitel 2.1. 

erwähnten Ergebnisse des Handelsverbands Deutschland e. V. (2019e: 17) wider, wonach der statio-

näre Handel in Deutschland bedeutender ist als der E-Commerce (88,7 % zu 11,3 %). In Verbindung zu 

dem KPI der tatsächlichen Filialbesuche (Store-Visits) gibt Experte T 3 an, dass der Besuch und Einkauf 

in der neuen Filiale zwei wichtige Messzahlen sind: „Andererseits gibt es aber wirtschaftliche Ziele …, 

z. B. wie viel Umsatz man an seiner Eröffnung erreichen möchte und wie viele Kunden. Nach der Eröff-

nung sieht man dann, ob das Ziel gemeinsam erreicht wurde“ (#00:09:28-7#). Die Bedeutung der Kun-

denzahlen wird auch in der Fallstudie von IKEA (vgl. Kap. 2.1) als entscheidende KPI für den Erfolg der 

lokalen Kampagnen aufgeführt. Die wirtschaftlichen Zahlen werden über den Erfolg der einzelnen Kom-

munikationsmaßnahmen gestellt. Denn mit der Messung von Kundenzahl und Umsatz ist zwar die 

 
52 Die Voraussetzung hierfür ist eine rechtskräftige Zustimmung nach der DSGVO. 
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Messung des gesamten Effektes des Kommunikations-Mix möglich, allerdings kann nicht der Effekt 

jedes einzelnen Kanals überprüft werden.  

Ausgehend von der Theorie wurde in Kapitel 3.3 vermutet, dass der Einsatz, das Zusammenspiel und 

die Investition in die Kommunikationsmaßnahmen bei der Eröffnung vor allem durch (1.) den zu erwar-

tenden Umsatz und die (2.) Anzahl an Personen im relevanten Einzugsgebiet bestimmt werden. Diese 

Vermutung kann durch die Aussage der Experten nur bedingt bestätigt werden. Der Umsatz der neuen 

Filiale gilt in der Praxis als entscheidender Faktor für den Kommunikations-Mix der Eröffnungskommu-

nikation. Auch die Anzahl der Personen bedingt diesen. Wie vermutet wurde, werden die Maßnahmen 

nicht auf die Personenzahl im Einzugsgebiet ausgerichtet. Stattdessen wird der Erfolg der Maßnahmen 

durch die Anzahl der Kunden in der neuen Filiale gemessen. Dies führt zu dem verfügbaren finanziellen 

Rahmen der Kommunikationsmaßnahmen. Der Umsatz und die Anzahl der Kunden verdeutlichen das 

kommerzielle Ziel einer Filialeröffnung. Dieses unterscheidet sich von den Zielen der Großbau- und 

Infrastrukturprojekte (vgl. 3.2.1). Durch die finanzielle Ausrichtung des Kommunikations-Mix rücken die 

Aspekte, welche bei Großbau- und Infrastrukturprojekten von Bedeutung sind, wie z. B. das Konflikt- 

und Eskalationspotenzial, der in der öffentlichen Debatte wahrgenommene Nutzen des Bauvorhabens 

und die vorhandenen Verhandlungsspielräume, bei den Eröffnungen in den Hintergrund. Demnach wird 

der Kommunikations-Mix auch nicht auf diese ausgerichtet, sondern zielt darauf ab, möglichst viele 

Kunden zu erreichen und diese zum Besuch und zum Kauf zu animieren. 

Massenmediale Werbemedien 

In der Kundenumfrage werden ebenfalls alle eingesetzten Werbemedien abgefragt. Die Experteninter-

views stimmen größtenteils mit den in Kapitel 3.1.6 dargelegten theoretischen Überlegungen überein. 

Denn bei eingesetzten Werbemedien zur Eröffnungsbegleitung handelt es sich vor allem um Außen-

werbeflächen bzw. Out of Home, Radiospots und Zeitungsanzeigen (T  8: #00:17:56-9#). Teilweise wer-

den Prospekte verteilt (T 8: #00:17:56-9#). Zur Außenwerbung zählen Plakate und City-Lights im Um-

kreis der Filiale und an hochfrequentierten Plätzen in der Nähe des neuen Standortes (T 8: #00:17:56-

9#). Ein Experte nennt außerdem die Werbung auf öffentlichen Verkehrsmitteln, wie ein gebrandeter 

Bus oder ein foliertes Auto (T 7: #00:07:56-9#). Detaillierte Angaben zu geeigneten Sendeplätzen im 

Radio wurden in den Interviews nicht genannt. Interessant ist die Einschätzung der Handelsexperten 

zur Verteilung eines Prospektes. Im Unternehmen von T 8 werden diese eher in ländlichen Regionen 

verteilt (T 8: #00:17:56-9#). Von einer ähnlichen Systematik berichtet auch Experte T 7, da in seinem 

Unternehmen ebenfalls keine Prospekte in Großstädten verteilt werden: „In meiner Stadt spielen Pros-

pekte sicherlich keine Rolle, da das nur ein Tropfen auf den heißen Stein wäre“ (T 7: #00:07:56-9#). 

Nachdem der Prospekt bei den ersten Eröffnungen des Unternehmens von T 7 getestet wurde, berichtet 

der Experte, dass dieses größtenteils eingestellt wurde: „Das machen wir nicht mehr so oft, weil es 

verhältnismäßig teuer war und unsere Zielgruppe nicht interessiert“ (T 8: #00:17:56-9#). Gleiches gilt für 

die Zeitungsanzeigen, welche der befragte Experte nicht mehr in seinen Eröffnungsmix integriert: „Zei-

tungsanzeigen machen wir nicht mehr. Das hat sich als ineffizient erwiesen“ (T 8: #00:17:56-9#). Alter-

nativ zu den Zeitungsanzeigen setzt das Unternehmen des Experten auf eine regelmäßige Pressearbeit 

zur neuen Filiale („Stattdessen setzen wir eben auf eine regelmäßige Berichterstattung in der lokalen 
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Tageszeitung und laden zum Pre-Opening oder dem Baustellenrundgang ein“ (T 8: #00:17:56-9#)). Die 

Ergebnisse der printbasierten Medien stimmen mit der bereits erwähnten Prognose des EHI Retail In-

stitute (2018b: 17) überein. In eben dieser wird davon ausgegangen, dass der Handel zukünftig weniger 

Geld in Prospekte investiert. Stattdessen werden die Investitionen in Außenwerbung, wie z. B. Plakate, 

zunehmen. Auch die Entwicklung der digitalen Medien wird weiter voranschreiten. In diesem Bereich 

wird von einer wachsenden Investition der Handelsbetriebe in den kommenden Jahren ausgegangen 

(EHI Retail Institute 2018b: 17). 

Des Weiteren fällt bei den gesamten Kommunikationskanälen die Vielzahl der eingesetzten Maßnah-

men auf. Es werden sowohl Kanäle aus dem Bereich der massenmedialen Werbemedien als auch der 

Online-Kommunikation und Pressearbeit eingesetzt. Die Angaben aus den Experteninterviews bestäti-

gen die Auflistung der Fallstudie von IKEA. In dieser wurde angegeben, dass bei Eröffnungen Kommu-

nikation in Tageszeitung, im lokalen Rundfunk, Außenwerbung/ Out of Home, Mailings, Werbung im 

Internet und ein Eröffnungs-Event stattfinden (vgl. Kap. 2.1). Im Unterschied zu der Fallstudie sind die 

Aufzählungen der befragten Experten detaillierter. Statt allgemein von Werbung im Internet zu sprechen, 

wird diese noch einmal in SEA bzw. SEO, organische und bezahlte Kommunikation in sozialen Medien 

und Display-Banner unterteilt. Gleiches gilt für die Pressearbeit. Statt „Kommunikation in Tageszeitun-

gen“ kann diese durch die Expertenaussagen in Pressemitteilungen, -konferenzen, Sticker/ Anzeigen 

in Zeitungen und beigelegte Prospekte unterteilt werden. Allerdings haben die Experteninterviews er-

geben, dass die Bedeutung der einzelnen Kanäle sehr unterschiedlich ist: Während Werbemedien 

durch ihren Einsatz in der Werbekampagne vor der Eröffnung einen wichtigen Anteil einnehmen, ist die 

Anzahl und die Bedeutung von Kommunikationsmaßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung gering. Die 

unterschiedliche Bedeutung spiegelt sich darin wider, dass für den Einsatz der Werbemedien ein klares 

Konzept besteht. Für den Einsatz von Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung existiert ein solches 

Konzept für Eröffnungen hingegen nicht, sodass nur vereinzelte Maßnahmen durchgeführt werden, wie 

z. B. Informationsveranstaltungen, Online-Umfrage und ein Bürger-Online-Forum). Dies ist ein großer 

Unterschied zur Kommunikation der Bau- und Infrastrukturprojekten, bei denen die Bürger- und Öffent-

lichkeitsbeteiligung von weitaus größerer Bedeutung ist. Ähnliche Kanäle können bei den Kommunika-

tionsmaßnahmen auf der Baustelle festgestellt werden. Auch werden bei Eröffnungen Baustellenbanner 

und Veranstaltungen auf der Baustelle organisiert. Generell lassen sich die Kommunikationsmaßnah-

men für die Bürgerbeteiligung, welche in der VDI-Richtlinie 7001 (2014: 8) genannt werden, auf die 

kommerziellen Eröffnungsprojekte anwenden. Allerdings ist die Anzahl der Maßnahmen zum Baustel-

lenmarketing bei den Filialeröffnungen deutlich geringer als bei den Großbau- und Infrastrukturprojek-

ten. Wie bei den Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung wurde für die Eröffnungen (noch) kein Konzept 

erarbeitet, wann welche Maßnahmen auf der Baustelle wie stattfinden sollen. Hinsichtlich eines Kon-

zeptes und der Vielfalt der Maßnahmen zum Baustellenmarketing und der Maßnahmen zur Bürgerbe-

teiligung besteht bei den Eröffnungen noch Verbesserungsbedarf. Für die Integration weiterer Maßnah-

men empfiehlt sich ein Abgleich mit Maßnahmen bei Bau- und Infrastrukturprojekten (z. B. Rögele 2020: 

57; VDI 2014: 31). Neben bestehenden Ideen zu Kommunikationsmaßnahmen ist die Entwicklung neuer 

Maßnahmen denkbar. Maßnahmen beider Bereiche können kombiniert werden. Eine mögliche Idee 

wäre ein gebrandeter Container auf der Baustelle. Dieser könnte dafür eingesetzt werden, dass sich 

Interessierte direkt vor Ort informieren und ggf. durch Umfragen am Planungsgeschehen beteiligt 
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werden können. Abbildung 60 zeigt ein Beispiel einer solchen multifunktionalen Kommunikationsfläche. 

Dieser Container könnte zudem allgemein über die neue Filiale und das Unternehmen informieren und 

ebenfalls für die Rekrutierung und Ausbildung neuer Mitarbeiter eingesetzt werden (z. B. für Vorstel-

lungsgespräche oder als Schulungsraum). Wie in der Theorie empfohlen wird (vgl. Kap. 3.2.2), trägt er 

dazu bei, dass die Eröffnung besser greifbar und die Baustelle besser in das gesamte Kommunikati-

onskonzept integriert werden. Darüber hinaus könnte auf der Baustelle eine Webcam aufgestellt wer-

den, welche auf den digitalen Informationsseiten einsehbar ist. Dadurch kann der Baufortschritt nicht 

nur vor Ort, sondern auch online mitverfolgt werden. 

Wie die Ausführungen zu Kommunikationsmanagement und -Controlling gezeigt haben, ist auch die 

Messung des Erfolgs der einzelnen Maßnahmen wichtig (vgl. Kap. 3.1.5). Dies führt zum nächsten Kri-

tikpunkt an der Praxis der Eröffnungskommunikation. Denn neben den Kommunikationskanälen wurden 

alle Experten auch gefragt, mit welchen KPI die Wirkung der Kanäle gemessen werden. Viele der be-

fragten Experten haben den zweiten Teil der Frage bei ihrer Antwort ignoriert und lediglich die Kanäle 

aufgelistet. Das Verhalten kann ein Zeichen für einen Methodenfehler im Leitfaden sein. Die Frage nach 

den Kanälen und den KPI könnte zu viele Aspekte gleichzeitig abgefragt haben. Dies kann dazu geführt 

haben, dass der zweite Teil der Frage beim Beantworten von den Experten vergessen bzw. ausgelas-

sen wurde. Allerdings könnte dies auch als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Experten die KPI 

der einzelnen Maßnahmen nicht kannten oder diese in der Praxis nicht genau gemessen werden. Wäre 

dies tatsächlich der Fall, würde das auf ein mangelndes Kommunikationsmanagement und ein unge-

naues Kommunikations-Controlling bei der Eröffnungskommunikation hindeuten. Denn für ein funktio-

nierendes Kommunikationsmanagement ist nach Zerfaß (2014: 65) ein entsprechendes Kommunika-

tions-Controlling und geeignete KPI wichtig (vgl. Kap. 3.1.5). Das Management umfasst nicht nur die 

Planung und Organisation der Kanäle, sondern auch deren Erfolgskontrolle. Die Kommunikationsfor-

schung empfiehlt, dass diese systematisch stattfindet. Von einer solchen Systematik berichtete nur der 

Teil der Experten, welcher bei den Eröffnungen eine umfassende Kundenumfrage an den Eröffnungs-

tagen durchführt. Hinsichtlich eines systematischen Kommunikations-Controllings wäre es nicht nur in-

teressant, den Erfolg aller Maßnahmen durch die einzelnen KPI jedes Kanals zu verfolgen, sondern 

auch in einer umfassenden Umfrage zu messen. Eine solche Umfrage bietet außerdem den Vorteil, 

dass die Kanäle besser zu vergleichen sind. Diese Feststellung betont den Bedarf für die quantitative 

Teilstudie, welche in Kapitel 4.2 folgt und exemplarisch für eine solche Kundenumfrage steht. In dieser 

werden die Kommunikationskanäle, welche von den Experten  genannt wurden, aufgegriffen sowie auf 

ihren tatsächlichen Effekt und ihre wirtschaftliche Kapazität im Kommunikations-Mix untersucht. Die 

Vielzahl der Kommunikationsmaßnahmen einschließlich deren Gruppierung wird abschließend in Abbil-

dung 58 visualisiert.  
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Abb. 58: Schematische Darstellung einzelner Maßnahmen der Eröffnungskommunikation 

 

 

 

(eigene Abbildung) 
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Zur Erinnerung FF2: Welche Rolle spielt der lokale Bezug bei der Kommunikation von Filialeröffnungen? 

In Bezug auf FF 2, der Frage nach der Rolle von Lokalität bzw. lokalem Bezug in der Eröffnungskom-

munikation, betonen die Experten diese in besonderem Maße. Beispiele dafür sind Auszüge aus den 

Interviews mit T 4 und T 5: „Der lokale Bezug ist für uns sehr wichtig“ (T 4: #00:06:25-5#). Und: „Die 

lokale Kommunikation ist ein essentieller Faktor für die Vorbereitung des Marktes“ (T 5: #00:17:58-7#). 

Was die Experten unter „lokalem Bezug“ genau verstehen, ist jedoch unterschiedlich. Einmal sind es 

lokale Kontakte, die gerade bei den Standortverhandlungen mit den Immobilienbesitzern und Kommu-

nen wichtig sind (T 2: #00:14:55-3#), ein anderes Mal werden die Politiker als „lokale Influencer“ einge-

stuft (T 5: #00:27:37-5#). Für T 3 ist es die lokale Presse. Auch T 8 nennt die lokale Presse an dieser 

Stelle: „Eine Eröffnung ist in der Regel nicht von nationalem Interesse, sondern ein regionales bzw. 

lokales Gesprächsthema“ (#00:19:40-7#). Daher kann an die Empfehlung von Kastner (2015b: 23) und 

die Studie zu Pop-up-Stores angeknüpft werden. Denn ein Erfolgsfaktor ist die Beziehung zu den loka-

len Meinungsführern, zu welchen Kastner (2015b: 23) auch lokale Journalisten zählt. Sie sorgen für die 

virale Verbreitung von Informationen über WoM. Daher ist es für Pop-up-Stores wichtig, von den lokalen 

Meinungsführern als relevant eingestuft zu werden. Gleiches ist auch für die Filialeröffnungen denkbar. 

Wie in Kapitel 2.1 bereits vermutet wurde, zählen die Experten neben den lokalen Kontakten auch die 

lokale Ausspielung der Kommunikationsinhalte zu Lokalität: „Die Experten müssen beraten, welche lo-

kalen Kommunikationswege es neben den standardisierten Maßnahmen gibt und welche für die Men-

schen hier geeignet sind oder eben auch nicht“ (T 5: #00:04:52-7#). In den Interviews wird berichtet, 

dass die strategischen Planer der Kommunikationsmaßnahmen die neuen Standorte vor Ort analysie-

ren und die Maßnahmen den Ergebnissen entsprechend lokal ausrichten: „Der andere Punkt ist, dass 

sowohl wir [Pressearbeit] als auch die Marketingabteilung immer vor Ort waren, um die Lage zu analy-

sieren“ (T 1: #00:09:14-1#). Allerdings werden die lokalen Bezüge nicht bei allen Experten in der Eröff-

nungsplanung berücksichtigt. Wie T 11 berichtet, ist Lokalität in seinem Unternehmen von untergeord-

neter Bedeutung bei der Planung. Stattdessen werden die Maßnahmen standardisiert ausgewählt: „Da 

steigt der Vertrieb sehr standardisiert ein. (…) Nach welchen Standortkriterien welche Werbung wie 

gefahren wird“ (T 11: #00:24:59-9#). Der befragte Experte hält das standardisierte Konzept in seinem 

Unternehmen für ausbaufähig: „Das schließt an das an, was ich sage, dass man das nicht immer so 

isoliert, sondern lieber lokal sehen sollte“ (T 11: #00:26:13-5#). Dies ist seiner Meinung nach möglich, 

indem ein Verantwortlicher den Überblick über den Standort und die unterschiedlichen Fachbereiche 

behält. Experte T 11 fasst diese Aufgabe unter dem Begriff „Immobilienmarketing“ zusammen 

(#00:29:36-4#). Für T 4 ist Lokalität ein wichtiges Kriterium bei der strategischen Planung der Maßnah-

men: „Man muss die Zielgruppen so genau wie möglich definieren und ansprechen“ (#00:06:25-5#). 

Daher wählt er für die Ausspielung seiner bezahlten Maßnahmen einen „sehr lokal begrenzten Umkreis“ 

aus (#00:06:25-5#). Lokale Unterschiede in der Zielgruppe sieht T 5: „Diese [Zielgruppe] ist national 

immer sehr ähnlich und dann gibt es leichte lokale Unterschiede“ (T 5 #00:11:03-7#). Die Verbindung 

von Lokalität und Mediaplanung erwähnt auch T 8 (#00:19:40-7#). Als weiteren Aspekt bringt T 3 Kom-

munikationsmaßnahmen mit lokalen Inhalten ein, wie z. B. Fotoshootings an lokalen Orten oder Blogar-

tikel über den neuen Standort (#00:07:15-6#). Als ein anderes Beispiel nennt T 8 Pressemitteilungen, in 

welchen die „lokale Verbundenheit“ hervorgehoben wird (#00:19:40-7#). Nach den Expertenaussagen 
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schaffen die lokalen Inhalte ein Zugehörigkeitsgefühl (T 8: #00:19:40-7#). Sie führen dazu, dass sich die 

Kunden stärker mit der Werbung identifizieren (T 3: #00:07:22-0#). Darin zeigt sich eine Parallele zu 

den Ergebnissen der Fallstudie von IKEA. Denn auch diese geht davon aus, dass lokale Inhalte ein 

Marktvorteil sind (IKEA Deutschland und Grabarz und Partner 2017: 1). Genauso sieht das T 5: „Der 

lokale Bezug ist sehr wichtig, um Identifikation und Aufmerksamkeit zu erzeugen und um sich von der 

Masse abzuheben“ (T 5: #00:17:58-7#). Auch T 4 berichtet von lokalen Inhalten in der Eröffnungskom-

munikation. Zum einen kommuniziert sein Unternehmen lokale Inhalte, wie z. B. die Vorstellung der 

Mitarbeiter oder Fotos von der Baustelle: „Dann bekommt man nicht nur ein Gesicht von der Region 

und der Filiale, sondern auch von dem Team“ (T 4: #00:07:24-4#). Zum anderen versucht sein Unter-

nehmen, lokale Formulierungen, Dialekte und typische Begriffe der Region in seine Kommunikation 

einzubauen, wie z. B. die Begrüßung „Moin“ bei Eröffnungen in Norddeutschland (#00:06:25-5#). Ein 

weiterer Aspekt der Lokalität ist die Einstellung Ortsansässiger. Die neue Filiale profitiert davon, dass 

ihre Mitarbeiter lokal verankert sind. Sie kennen die Region, Vereine und lokale Persönlichkeiten. Die 

neuen Mitarbeiter unterstützen auch in der Eröffnungskommunikation, indem sie z. B. Fragen in den 

sozialen Netzwerken zum Sortiment oder den Parkbedingungen beantworten. Teilweise werden die 

Mitarbeiter der Filiale auch selbst zu Autoren von Blogartikeln über den neuen Standort (T 4: #00:07:24-

4#). Nach Meinung des Experten hat diese Maßnahme gleich mehrere Vorteile: „Das ist nicht nur lokal, 

sondern auch authentisch und die Kommunikation findet direkt statt“ (T 4: #00:06:25-5#). Abgezielt wird 

damit offenbar auf eine Kommunikation auf Augenhöhe, eine der zehn Grundregeln der VDI-Richtlinie 

7001 für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. Kap. 3.2.2). Denn für T 4 kann ein 

lokaler Bezug nicht nur für eine authentische Kommunikation, sondern auch für eine Kommunikation 

auf Augenhöhe sorgen: „Wir versuchen bei jeder Eröffnung und jedem Event nicht immer das Gleiche 

zu erzählen, sondern überlegen uns, was wirklich lokal für unsere Zielgruppe relevant und besonders 

sein könnte“ (T 4: #00:07:24-4#). Lokale Bezüge sind das Ideal in der Eröffnungskommunikation, aller-

dings erfordern sie entsprechende finanzielle und personelle Kapazitäten. Der befragte T 6 gibt zu, dass 

er es nicht schafft, solche Bezüge in seine Kommunikation einzubauen, obwohl er dies durchaus für 

sinnvoll erachtet. „Das Problem bei einer Neueröffnung ist, dass man Leute hat, die nicht so erfahren 

sind in dem, was sie tun. Und wenn man denen sagt, ihr müsst die Ansprache eurer Zielgruppe jetzt 

noch zusätzlich regional anpassen, dann lädt man denen etwas auf, für das sie eigentlich keine Kapa-

zität haben“ (T 6: #00:10:40-1#). In der Aussage des Experten zeigt sich ein Paradoxon: Auf der einen 

Seite sind mit Eröffnungen und auch der Eröffnungskommunikation hohe Kosten verbunden. Auf der 

anderen Seite sind die Mitarbeiter der Filialen unerfahren und müssen gleichzeitig eine Vielzahl von 

Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Zu ihrer Arbeit beim Aufbau der Filiale unterstützen sie zusätzlich bei 

Kommunikationsaufgaben. Von daher stellt sich die Frage, ob die Mitarbeiter neben der zeitlichen Ka-

pazität auch über die notwendige Expertise für diese verantwortungsvolle Aufgaben verfügen. Eine wei-

tere Gratwanderung ist die Entscheidung zwischen Lokalität und Standardisierung. Viele Experten ha-

ben in ihren Interviews den hohen Stellenwert des lokalen Bezugs in der Eröffnungskommunikation 

betont. Doch gerade die Produktion von lokalen Inhalten erfordert viele Ressourcen. Diese sind nicht 

bei allen Mitarbeitern und Filialisten gleichermaßen vorhanden. Generell gewinnt jede Filiale, Kampagne 

und Eröffnungskommunikation mit der Anzahl der lokalen Bezüge an Individualität. Dies kann ein Wett-

bewerbsvorteil sein: „Es gibt nicht die eine Kampagne. Das ist immer komplett unterschiedlich und muss 
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auch so sein“ (T 1: #00:16:37-5#). Lokale Inhalte stellen zwar ein Ziel qualitativer Eröffnungskommuni-

kation dar, dieses kann aber nicht einheitlich erfüllt werden. Statt lokale Inhalte zu kommunizieren, wer-

den in der Praxis auch standardisierte Mittel eingesetzt. Ein Beispiel ist die Aussage von T 11: „Auch in 

den Analysen, was gefahren wird, steigt der Vertrieb sehr standardisiert ein, also nach welchen Stand-

ortkriterien welche Werbung wie gefahren wird“ (#00:24:59-9#). Je nach Ressourcen muss das expan-

dierende Unternehmen daher abwägen, wie viel Kapazität in lokale Inhalte investiert werden kann und 

ob es ggf. effizienter ist, auf qualitative statt standardisierte Kommunikationsmaßnahmen zu setzen. 

Den Expansions- und Unternehmenszielen entsprechend kann es sinnvoll sein, einen Mix aus lokalen 

und standardisierten Maßnahmen auszuwählen. Diese Entscheidung muss individuell abgewogen und 

der jeweilige Mix entsprechend auf das Eröffnungsprojekt abgestimmt werden.  

4.1.3.2 Prüfung der Leistungsphasen der Ingenieursentwicklung nach der VDI-Richtlinie 7001 

Der Prozess der Eröffnungskommunikation unterscheidet sich in der Beschreibung der Experten von 

dem modellierten Kommunikationsprozess (vgl. Abb. 56). Dies liegt daran, dass in der theoretischen 

Herleitung und Recherche davon ausgegangen wurde, dass sich der Prozess an den Leistungsphasen 

der Ingenieurplanung orientiert (vgl. Abb. 45). Allerdings haben die Experteninterviews ergeben, dass 

dies in der Praxis nur bedingt der Fall ist. Die in Kap. 4.1.2 beschriebenen Leistungsphasen sind bei der 

Eröffnungskommunikation nur teilweise wiederzufinden. Große Abweichungen können vor allem zu Be-

ginn des Kommunikationsprozesses festgestellt werden. Eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis 

ist in der Leistungsphase der Grundlagenermittlung zu finden. Ausgegangen wurde davon, dass direkt 

zu Beginn des Projektes die strategische Planung der Kommunikation anläuft sowie der Leistungsbedarf 

und die relevanten Akteure definiert werden. Nach Angaben der Experten ist die strategische Arbeit 

noch ausbaufähig. Zwar werden die Standorte vor Ort analysiert und eine entsprechende Kommunika-

tion gestaltet, allerdings findet dies nicht in der Phase der Grundlagenermittlung, sondern erst viel spä-

ter, nämlich während des laufenden Projektes statt. Dies entspricht nicht dem Ideal der frühzeitigen 

analytischen Kommunikationsplanung. Ebenfalls wird nicht festgelegt, wer wie in den einzelnen Phasen 

über die Eröffnung kommuniziert. Statt einem Verantwortlichen haben die Experteninterviews ergeben, 

dass es eine Vielzahl an involvierten Akteuren und unterstützenden Agenturen gibt, die an dem Kom-

munikationsprozess beteiligt sind (vgl. Abb. 57). Teilweise wird ein Managementteam zusammenge-

stellt, welches die abteilungsübergreifende Kommunikation koordiniert und sich insbesondere um die 

externe Kommunikation ab dem offiziellen Start kümmert. Die Kommunikationsaufgaben im Vorfeld wer-

den von Expansionisten und Lobbyisten übernommen. Die strategische Kommunikationsplanung be-

ginnt bei den Filialeröffnungen erst nach der Grundlagenermittlung. Im Gegensatz zur theoretischen 

Annahme ist die Kommunikation in dieser Phase nicht aktiv, sondern sehr persönlich und passiv. Zum 

größten Teil findet sie auch inoffiziell und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Daher verwendet 

Experte T 11 auch den Begriff „Timelag“ (#00:22:34-7#). Die in Kapitel 4.3 beschriebene Vermutung, 

dass in der Phase der Grundlagenermittlung eine Umfrage zur Integration der Kundenwünsche erfolgt, 

wird in den Experteninterviews bestätigt. Aus den Angaben geht jedoch hervor, dass die Ergebnisse 

dieser Umfrage nicht ernsthaft in die weitere Projektplanung integriert werden. Sie werden als Belege 

für die Relevanz der neuen Standorte angeführt und zum Nutzen des Unternehmens in die 



164 
 

Kommunikation integriert. Allerdings nutzen sie nicht dem Kunden und dienen nicht dazu, die Projekt-

pläne an die Ideen, Bedürfnisse und Anregungen anzupassen.  

Auch für die theoretischen Annahmen zur Leistungsphase der Vorplanung können in den Expertenin-

terviews nur bedingt Belege gefunden werden. Tatsächlich findet in der Phase der Vorplanung der 

neuen Filialen eine SWOT-Analyse statt, wie dies in der theoretischen Herleitung angenommen wurde. 

Der Sinn der Analyse wird durch die genaue Betrachtung der (lokalen) Konkurrenz und der gewerbli-

chen Nachbarn hervorgehoben. Im gleichen Zug werden auch die wirtschaftlichen Ziele der Filiale wie 

die Kundenanzahl und der geplante Umsatz festgelegt. Sie gelten als die zwei wichtigsten KPI für den 

Erfolg der Handelseröffnung. Ferner dienen sie nicht nur als KPI für die wirtschaftliche Performance der 

Filiale, sondern auch für die Wirkung des gesamten Kommunikations-Mix. Von einer Themen- oder 

Stakeholderanalyse hat keiner der befragten Experten gesprochen. Ebenfalls wird bei den Eröffnungen 

in dieser Phase auch nicht die konkrete Baugestaltung kommuniziert. Das Gegenteil wird jedoch vom 

VDI (2014: 21) empfohlen. Die Untersuchung der Experteninterviews hat ergeben, dass genau diese 

Art von Kommunikation eine sinnvolle Ergänzung für die untersuchte Form der Eröffnungskommunika-

tion ist. Bei den Filialeröffnungen ist es riskant, die einzelnen Bauabschnitte mit genauen Daten zu 

kommunizieren, da häufig ungeplante Verschiebungen eintreten. Dennoch ist es denkbar, die einzelnen 

Schritte der Baustelle, wie z. B. Grundsteinlegung, Bodenplatte und das Richtfest, öffentlich aufzube-

reiten. Eine konkrete und frühere Planung dieser Baustellen-Events würde dafür sorgen, dass bereits 

im Vorfeld ein festes Konzept der Veranstaltungen erarbeitet wird. Dies ist aktuell nicht der Fall, da ein 

solches Konzept nach den Angaben der Experten für die Filialeröffnungen noch nicht erarbeitet wurde. 

Der Einsatz und die Gestaltung der Maßnahmen erfolgten je nach Unternehmen und Projekt individuell.  

Ausbaufähig ist außerdem die Kommunikation in der Leistungsphase der Entwurfsplanung. Wie die In-

terviews ergeben haben, ist es von öffentlichem Interesse, dass eine neue Filiale eröffnen wird. Die 

offizielle Mitteilung dessen ist als Start der externen Kommunikation ein wichtiger Schritt im Prozess der 

Eröffnungskommunikation (vgl. Abb. 56). Allerdings weicht auch diese Art von Kommunikation von den 

Empfehlungen des VDI (2014: 20) ab. Denn das genehmigungsfähige Planungskonzept, welches bei 

der Kommune eingereicht wird, wird vor der Eröffnung nicht kommuniziert. Gleiches gilt auch für etwaige 

Varianten des Konzeptes, welche ebenfalls nicht öffentlich diskutiert werden. Beide Inhalte werden bei 

den Filialeröffnungen übersprungen, weil das Unternehmen in der Regel erst nach der planungs- und 

baurechtlichen Genehmigung durch die Kommune mit der Kommunikation startet. Wie die Untersu-

chung der sechsten Forschungsfrage ergeben hat, ist es sinnvoll, die Öffentlichkeit schon früher in die 

Projektplanung einzubeziehen. Insbesondere dann, wenn die Verhandlungsgespräche zwischen Filiali-

sten und Kommune strittig sind, könnte das Unternehmen von dem Wunsch der Bürger nach einer 

neuen Filiale profitieren. Das Interview mit T 10 hat gezeigt, dass die Eröffnungen das Potenzial der 

Instrumentalisierung. besitzen Zudem kann eine frühzeitige Kommunikation die Meinung der Politiker 

beeinflussen und Projekte im Sinne des sich ansiedelnden Unternehmens lenken. Allerdings besteht in 

den Unternehmen wenig Expertise für den professionellen Einsatz der geeigneten Maßnahmen, sodass 

diese in der Praxis quasi nicht existieren.  
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Wie in Kapitel 4.1.2 beschrieben, kennzeichnet sich die Ausführungsplanung vor allem durch die ver-

ständliche Kommunikation von technischen Details (VDI 2014: 28). Im Unterschied zu den Großbau- 

und Infrastrukturprojekten ist der Sachverhalt bei einer Filialeröffnung kaum technisch, sondern von der 

grundlegenden Aussage her relativ simpel. Dennoch ist die Verwendung von Bildmaterial auch für die 

Filialeröffnungen wichtig. Sie dokumentieren die Planung und den Verlauf des Bauprojektes anschaulich 

und leicht verständlich. Allerdings kommunizieren die Filialen die Bilder bei der Eröffnungskommunika-

tion nicht in der Ausführungsplanung. Sie werden hauptsächlich in der darauffolgenden Phase der Bau-

ausführung eingesetzt. Dies gilt auch für die Visualisierungen der neuen Filialen. In Kapitel 3.3 wurde 

angenommen, dass diese bei den Eröffnungen bereits in der Ausführungsplanung verwendet werden. 

Die Experteninterviews haben ergeben, dass dies in der Praxis nicht der Fall ist. Visualisierungen wer-

den erst mit dem Start der offiziellen Kommunikation eingesetzt, was bei den Filialeröffnungen erst nach 

der finalen Genehmigung und vor dem Beginn der Bauausführung ist. Dementsprechend werden vorher 

auch keine Informationen auf einer Webseite, in der Presse oder per E-Mail veröffentlicht. Gleiches gilt 

für den persönlichen Austausch mit den Bürgern. Auch dieser erfolgt erst nach dem offiziellen Kommu-

nikationsstart.  

Wie bereits im Vorfeld vermutet wurde, hat die Vergabephase bei den Filialeröffnungen eine geringe 

Funktion. Mit T 1 hat nur einer der befragten Experten von einer öffentlichen Ausschreibung der Bau-

aufträge gesprochen („Es gibt vor Ort auch immer eine Veranstaltung, … bei der wir öffentlich über die 

Ausschreibungen informieren. (...) Wir versuchen die Aufträge nicht gebündelt zu vergeben, sondern 

möglichst direkt an regionale Unternehmen“ (#00:14:58-3#)). In seiner Aussage spricht der Experte 

auch von dem Versuch, die Aufträge an regionale Unternehmen zu vergeben. Allerdings deutet die 

Wortwahl „Versuch“ darauf hin, dass die Aufträge in der Praxis häufig an nationale Großunternehmen 

vergeben werden. Die geringe Kommunikation der Ausschreibungen lässt sich durch die Probleme und 

Kapazitäten der Baubranche erklären. Ein weiterer Grund ist, dass die offizielle Kommunikation über 

die neue Filiale erst eine Leistungsphase später beginnt. Die Kommunikation in den vorherigen Phasen 

wird von Unternehmen absichtlich ruhig und passiv gestaltet, damit etwaige Planänderungen nicht zu 

einer negativen Reputation führen. Im Unterschied zu den bereits genannten Leistungsphasen der In-

genieurplanung ist die Kommunikation ab der Bauausführung bei den Filialeröffnungen sehr vielseitig 

und aktiv. Sie kennzeichnet sich durch einen breitgefächerten Kommunikations-Mix und durch eine stu-

fenweise Steigerung der Kommunikationsstärke in drei entscheidende Etappen: Start der offiziellen 

Kommunikation, Bekanntgabe des Eröffnungsdatums und finale Eröffnung (vgl. Abb. 56). Diese drei 

Stufen sind bei den Filialeröffnungen und den Großbau- und Infrastrukturprojekten unterschiedlich. In 

der Phase der Bauausführung sticht bei den Filialen die Werbekampagne vor der Eröffnung hervor, da 

bei dieser das Investment in Kommunikationsaktivitäten am größten ist. Neben Pressearbeit, Online-

Kommunikation und dialogorientierter Kommunikation werden in der Phase vor allem massenmediale 

Werbemedien eingesetzt. Diese können gut vom Unternehmen gesteuert werden. Ebenfalls sind Maß-

nahmen aus dem Bereich des Baustellenmarketings wie Veranstaltungen oder Kommunikationsflächen 

zu finden. Sie können sowohl in ihrer Anzahl als auch ihrer professionellen Ausführung optimiert wer-

den. Mit den festgestellten Maßnahmen des Baustellenmarketings werden bei den Infrastrukturprojek-

ten und den Filialeröffnungen private und gewerbliche Anwohner und Passanten angesprochen. 
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Zusätzlich dienen die Maßnahmen auch dazu, lokale Prominenz, Journalisten und Politiker zu informie-

ren. Ebenfalls werden die Meilenschritte des Bauprojektes mit der Öffentlichkeit geteilt, z. B. auf dem 

Unternehmensblog, dem Bürger-Online-Forum oder durch die Verbreitung von Presseinformationen. 

Dabei spielt die Verwendung von Bildern eine wichtige Rolle. Der Theorie entsprechend kommunizieren 

die Filialisten in dieser Phase nicht nur die Fortschritte der Bauarbeiten, sondern auch mit ihnen ver-

bundene mögliche Beeinträchtigungen. Hierfür nutzen sie die verschiedenen Informationskanäle wie 

Homepage, Unternehmensblog oder Bürger-Online-Forum. Diesbezüglich kann eine Gemeinsamkeit 

zwischen den Großbau- und Infrastrukturprojekten und den Filialeröffnungen des Einzelhandels belegt 

werden. Ebenfalls ist die finale Eröffnung für beide Bauprojektarten von Bedeutung. Wie im Theorieteil 

angenommen, ist der Eröffnungstag nicht nur der Höhepunkt der Leistungsphase der Bauausführung, 

sondern auch der Höhepunkt des Filialbaus. Außerdem stellt er das reichweitenstärkste und kostenin-

tensivste Element des Kommunikationsprozesses dar. Bei der kommerziell geprägten Filialeröffnung 

wird die Eröffnung neben Rabattaktionen auch mit Kunden-Events gefeiert, deren Dauer je nach Eröff-

nung von einem Tag bis zu einer Woche betragen kann. Im Sinne der UX (vgl. Kap. 3.1.1) wurde ange-

nommen, dass den Kunden an den Eröffnungstagen ein unvergessliches Erlebnis geboten wird. Die 

Empirie hat ergeben, dass die Kunden laut Aussage der Experten zur Eröffnung tatsächlich ein solches 

Erlebnis erwarten. Dieses Ergebnis unterstreicht die Wirkung der UX im Handel und bietet einen An-

knüpfungspunkt für zukünftige Studien. Dies erklärt, warum bei großen Eröffnungsprojekten ein Pre-

Opening oder eine Pressekonferenz organisiert wird. Mit T 8 berichtete auch einer der Experten von 

dem symbolreichen Durchschneiden des Bandes am Eröffnungstag durch die Führungskräfte des sich 

ansiedelnden Unternehmens – auch diese Symbolik tauchte bereits bei der anfänglichen Recherche 

auf (vgl. Kap. 3.2.2). Bei einer guten Zusammenarbeit mit der Kommune oder dem Vermieter ist es 

außerdem möglich, dass diese ebenfalls das Eröffnungsband durchschneiden. Ist der Bürgermeister 

auf den offiziellen Eröffnungsfotos zu sehen, wird die Publikationswahrscheinlichkeit der Presseinfor-

mation, wie dies bereits in Kapitel 3.1.6 angenommen wurde, in der lokalen Presse erhöht (T 8: 

#00:28:11-5#). Zudem zeigt das Beispiel, dass die Handelseröffnungen von der Politik instrumentalisiert 

werden. Die Verbindung von Lokalität und Filialeröffnung wird von den befragten Experten mehrmals 

beschrieben. Lokale Bezüge prägen daher die Kommunikationsinhalte während der Bauausführung, da 

sie ein wichtiger Inhalt für die Werbekampagne und die praktische Anwendung der Pressearbeit sind. 

Interessant sind die Ergebnisse zur Leistungsphase der Objektbetreuung und Dokumentation. Keiner 

der befragten Experten hat explizit die Kontrolle des Bauprojektes hervorgehoben. Allerdings ist der 

Erfolg der Baustelle für den gesamten Prozess der Eröffnungskommunikation sowie dessen strategi-

sche Planung wichtig. Denn dieser ist von den drei Kommunikationsetappen abhängig, welche bereits 

im Detail beschrieben wurden. Im Umkehrschluss heißt das: Kommt es zu Problemen auf der Baustelle, 

verschiebt sich die gesamte Kommunikationsplanung. Objektbetreuung und Dokumentation erfolgen 

bereits während der Bauausführung. Sie sind für die zeitnahe Abstimmung zwischen den Bauexperten 

und den aktiven Kommunikatoren wichtig. Je besser sich die Baustelle an das geplante Timing hält und 

je intensiver der Austausch mit den kooperierenden Abteilungen ist, desto höher ist auch die Qualität 

der Kommunikation. Eine hochwertige Kommunikation zahlt sich vor allem im Krisenfall aus. Ein Beispiel 

für ein des Öfteren auftretendes Problem bei den Filialeröffnungen, welches zur Krise für das 
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Unternehmen werden könnte, ist die Verschiebung des (bereits kommunizierten) Eröffnungstermins. 

Wie vermutet wurde, haben die Interviews empirisch belegt, dass die Dokumentation der Projektarbeit 

für die Kommunikation des Projektes wichtig ist. Hinsichtlich des Monitorings und der Evaluation der 

Kommunikationsarbeit zeigen die Experteninterviews allerdings einen konkreten Handlungsbedarf auf. 

Denn sie haben gezeigt, dass einige Experten nicht die KPI der eingesetzten Kanäle nannten oder 

kannten. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie nicht regelmäßig und intensiv verfolgt werden. 

Wäre dies der Fall, sollte an der Qualität der Kommunikation gearbeitet werden. Bei der Untersuchung 

des Monitorings kam heraus, dass der Erfolg des Kommunikations-Mix hauptsächlich durch den Umsatz 

und die Kundenzahl bei den Eröffnungen gemessen wird. Allerdings wird der tatsächliche Umsatz neben 

den Kommunikationsmaßnahmen durch weitere Faktoren, wie z. B. Bestand, Verkaufspersonal, Sau-

berkeit und Produktauswahl beeinflusst. Daher ist es ungenau, die beiden wirtschaftlichen Ziele als 

entscheidende KPI für die Kommunikation zu messen. Diese Aussage wird auch von der wissenschaft-

lichen Verständnis des Kommunikations-Controllings unterstrichen, wonach Ergebnisse von Kommuni-

kationsmaßnahmen nicht immer in einer finanziellen Einheit festgehalten werden können (Zerfaß 2014: 

67) und die ausschließliche Verfolgung von zentralen übergeordnete KPI zu einer ungenauen Messung 

führt (Tropp 2019a: 656). Für eine genauere Messung wäre bei der Eröffnungskommunikation ein mehr-

stufiges Monitoring sinnvoll. Dieses sollte die wirtschaftlichen Zahlen der Filiale, die einzelnen funkti-

onsspezifischen KPI pro Kanal und die gesamte Wirkung des Kommunikations-Mix durch eine Umfrage 

messen. Dadurch könnte eine genauere Basis für zukünftige Werbekampagnen und Kommunikations-

aktivitäten der neuen Filialen nach der großen Eröffnung geschaffen werden 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und auf die in Kapitel 3.3 ausgeführten Grundüberlegungen be-

darf das aufgestellte Modell der Eröffnungskommunikation einer Korrektur. Wie in der theoretischen 

Herleitung angenommen, haben die Experteninterviews belegt, dass bei Eröffnungen Aspekte sowohl 

der Marketingkommunikation als auch der Kommunikation von Bau- und Infrastrukturprojekten aufge-

griffen werden. Allerdings haben die Interviews auch ergeben, dass der gesamte Kommunikationspro-

zess bei Eröffnungen eher in den späteren Leistungsphasen stattfindet bzw. hier ein deutlicher Schwer-

punkt der Kommunikationsstrategie des Unternehmens liegt. Dies trifft vor allem auf den externen und 

inoffiziellen Teil der Kommunikation zu. Dennoch hat die Analyse auch ergeben, dass es sinnvoll ist, 

die Vorarbeit der anderen Leistungsphasen stärker in der Eröffnungskommunikation zu berücksichtigen. 

Dadurch könnten eine genauere Untersuchung und eine klarere Strukturierung der Kommunikation si-

chergestellt werden. Gleiches gilt für die Kommunikationsmaßnahmen der Bürgerbeteiligung. Eine 

frühere Einbeziehung der Öffentlichkeit in die ersten Leistungsphasen, welche aktuell eher von einer 

überwiegend inoffiziellen Kommunikation geprägt sind, könnte für eine bessere lokale Bekanntheit sor-

gen und zudem die Realisierung von schwierigen Expansionsprojekten positiv beeinflussen. Das Mo-

dell, welches in Abbildung 56 aufgestellt wurde, gilt daher als Ideal der Eröffnungskommunikation. Al-

lerdings spiegelt dies aktuell nicht die Praxis wider. Das in Kapitel 4.3 konstruierte Modell der Eröff-

nungskommunikation wird daher durch den in Abbildung 59 dargestellten Kommunikationsprozess er-

setzt. Um auch weiterhin die Symbiose der Marketing- und der Kommunikationsmaßnahmen bei den 

Eröffnungen hervorzuheben, wird der Prozess um den Begriff der Marketingkommunikation ergänzt, 

welcher bereits Teil des zugrundeliegenden theoretischen Modells war (vgl. Abb. 59).  
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Abb. 59: Praxisnahes Modell der Eröffnungskommunikation 
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4.1.3.3 Prüfung der zehn Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach der VDI-Richtlinie 7001 
 

Bei den grundlegenden Überlegungen zu Kommunikationsstrategie und strategischer Planung des Me-

dia-Mix ist es empfehlenswert, sich an die Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbe-

teiligung bei Infrastrukturprojekten nach der VDI-Richtlinie 7001 zu halten (vgl. Kap. 3.2.2). Wie die 

folgenden Ausführungen zeigen, werden diese gemäß Angaben der Experten bei der Eröffnungskom-

munikation nicht gleichermaßen berücksichtigt. Vorab muss zudem angemerkt werden, dass die Über-

prüfung der Grundregeln nicht in vollem Maße erfolgen kann. Viele Inhalte der Grundregeln beziehen 

sich auf konkrete Beteiligungsverfahren. Wie jedoch bei der Beantwortung der fünften Forschungsfrage 

festgestellt wurde, sind bei der Eröffnungskommunikation nur wenige solcher Beteiligungsmaßnahmen 

zu finden. Dennoch besteht die Möglichkeit, die Kommunikationsstrategie der Filialeröffnungen durch 

das Abgleichen der zehn in der VDI-Richtlinie 7001 zusammengestellten Grundregeln (VDI 2014: 12) 

weiter zu optimieren. Die Anwendung und Überprüfung der einzelnen Grundregeln, welche bereits de-

tailliert in Kapitel 3.2.2. beschrieben wurden, finden vor diesem theoretischen Hintergrund daher im 

Folgenden statt. 

Prüfung der Grundregel für aufgeschlossene und wertschätzende Grundhaltung 

Die erste Grundregel, die Regel für aufgeschlossene und wertschätzende Grundhaltung, basiert auf 

einem ernsthaften Dialog, Zuhören und gegenseitigem Respekt (vgl. Tab. 14). Zwar geben die befragten 
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Befolgung der Grundregel nennen sie in ihren Antworten jedoch nicht. Beispielhaft ist die Aussage von 

T 7: „Da bin ich leider überfragt“ (#00:16:27-1#). Auch T 3 weiß keine Antwort auf die Frage und lässt 

sich diese erstmal erklären. Trotz der genauen Erklärung durch die Interviewerin erfolgt die Beantwor-

tung der Frage im Folgenden nur allgemein und unkonkret: „Selbstverständlich versuchen wir mit unse-

ren Kunden auf Augenhöhe zu kommunizieren“ (T 3: #00:06:20-3#). Zielführender sind dahingehend die 

Aussagen von Experte T 4. Für ihn schaffen die lokalen Bezüge eine Kommunikation auf Augenhöhe (T 

4: #00:07:24-4#). Auch T 6 nennt ein Beispiel, wie sein Unternehmen auf Augenhöhe kommunizieren 

möchte: „Ganz einfache Ansprache, leistungsorientiert. Wir geben uns sehr nahbar“ (#00:09:52-7#). 

Dies versucht sein Unternehmen u. a. durch ein generelles Duzen umzusetzen (T 6: #00:09:52-7#). 

Diese Aussagen sind inhaltslos, da sie ohne Beispiele oder Belege erfolgen. Beispielsweise hat keiner 

der Experten davon berichtet, dass es wichtig ist, die Meinung der Öffentlichkeit in die konkreten Pläne 

der neuen Filiale zu einzubeziehen. Allerdings wäre genau dies ein konkretes Merkmal für eine aufge-

schlossene und wertschätzende Kommunikation (vgl. Tab. 14). Im Widerspruch zur wissenschaftlihen 

Empfehlung (VDI 2014: 13) kann weder Respekt noch Wertschätzung festgestellt werden, die den Bür-

gern für ihr unentgeltliches Engagement und ihren inhaltlichen Beitrag entgegengebracht werden. Die 

Meinung der Bürger wird auch nicht in den unternehmerischen und technischen Entscheidungen (VDI 

2014: 13) der sich ansiedelnden Unternehmen berücksichtigt. Der Dialog findet daher weder ernsthaft 

noch auf Augenhöhe statt. Hier ist ebenfalls eine Diskrepanz zwischen den Aussagen und den inhaltli-

chen Angaben der Experten feststellbar: Denn in den Interviews betonen diese, dass sie einen Dialog 

mit den verschiedenen Stakeholdern führen, allerdings erfolgt der Austausch mit allen Akteuren nicht in 

derselben Intensität: Während das Unternehmen mit dem Ansiedlungswunsch vor allem gegenüber den 

Akteuren der Kommune offen ist, sind die Mitsprachemöglichkeiten der Öffentlichkeit je nach Unterneh-

men und Projekt nur beschränkt bzw. gar nicht vorhanden. Zusammenfassend ist der Dialog daher kein 

wesentlicher Bestandteil der Projektentscheidungen, sondern ausgesprochen einseitig und von den In-

teressen der Vorhabenträger geprägt. Anders als dies vom VDI (2014: 13) empfohlen wird, erklärt und 

begründet der Vorhabenträger des jeweiligen Eröffnungsprojekts seine Position nicht immer wieder in 

allen Projektphasen. Ebenfalls konnte keine Diskussion von Alternativen, welche ernst genommen und 

ggf. begründet verworfen werden, festgestellt werden (VDI 2014: 13). Auf den dialogorientierten Kanä-

len (z. B. Bürger-Online-Forum und den soziale Medien), haben die Bürger zwar eine Plattform, um sich 

auszutauschen und Fragen zu stellen, ihre Sorgen darzulegen sowie Einwände und Vorschläge einzu-

bringen. Hinsichtlich der Grundregel zeigt das Unternehmen durch diese Maßnahmen, dass es bereit 

zum Zuhören ist. Allerdings bieten die Filialisten diese Optionen erst an, nachdem die Entscheidung zur 

Ansiedlung getroffen wurde. Aufgrund dieser Fakten kann angenommen werden, dass es nicht das Ziel 

der Unternehmen ist, die Ideen der Bürger aufzugreifen oder ihren Bedenken entgegenzukommen, son-

dern mit den dialogorientierten Maßnahmen die „grundlegende Stimmung abzufragen“ und gemäß ihren 

eigenen Interessen zu „besänftigen" (T 1: #00:09:14-1#). Es kann davon ausgegangen werden, dass 

die Maßnahmen eher PR-Charakter haben, was wiederum der VDI-Richtlinie 7001 (2014: 13) wider-

spricht und kein Zeichen für eine aufgeschlossene und wertschätzende Grundhaltung ist. Es muss fest-

gestellt werden, dass die wenigen Beteiligungsformen und Maßnahmen der dialogorientierte Kommu-

nikation werblichen und kommerziellen Zwecken dienen: der Steigerung des positiven Images des Un-

ternehmens und einem möglichst hohen Umsatz. Denn die Integration und Abfrage der Meinungen ist 
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oberflächlich und sie hat rückwirkend keinen Einfluss mehr auf die Ansiedlungspläne oder auf die kon-

krete Projektgestaltung.  

Prüfung der Grundregel für klare Rahmenbedingungen 

Die Grundregel der klaren Rahmenbedingungen bezieht sich hauptsächlich auf die Durchführung von 

Beteiligungsverfahren. Ein umfangreiches Beteiligungsverfahren, wie es beispielsweise bei Großbau- 

und Infrastrukturprojekten zu finden ist (vgl. Kap. 3.2.1), ist bei Filialeröffnungen nicht vorgesehen. Al-

lerdings wurden in den Experteninterviews vereinzelte Beteiligungsmaßnahmen festgestellt. Aufgrund 

des unterschiedlichen Kontextes können viele Elemente der Grundregeln daher schwer auf die Eröff-

nungskommunikation angewendet werden. Dennoch könnten die Inhalte der Grundregel auch für die 

strategische Optimierung der Eröffnung interessant sein. Sollte es zukünftig einmal zu einem Beteili-

gungsverfahren im Rahmen einer Filialansiedlung eines Einzelhändlers kommen, ist es wichtig, dass 

dieses mit einem klaren Mandat, einer offenen Fragestellung und eindeutigen Zuständigkeiten zu kon-

kreten Planungsanliegen initiiert wird (VDI 2014: 13). In der bisherigen Eröffnungskommunikation, wie 

sie von den befragten Experten beschrieben wurde, haben die Unternehmen offene Fragen. Diese wer-

den jedoch nicht mit der Öffentlichkeit, sondern inoffiziell mit der jeweiligen Kommune diskutiert. Bei-

spiele sind Diskussionen um Baugenehmigungen, Flächengrößen und zukünftige Umbaupläne (T 11: 

#00:12:54-7#). Die Diskussion dieser Fragen erfolgt aufseiten des Unternehmens vor allem über Lob-

byarbeit zwischen Vertretern des sich ansiedelnden Unternehmens und Vertretern der örtlichen Kom-

mune. Eine öffentliche Diskussion sowie eine konkrete Beteiligung der Öffentlichkeit an diesen Frage-

stellungen konnte in den Experteninterviews nicht festgestellt werden. Gleiches gilt für eine transparente 

und von allen Beteiligten akzeptierte Struktur sowie gemeinsam festgelegte Spielregeln für den Dialog-

prozess, welche der VDI (2014: 13) ebenfalls für die Durchführung eines Beteiligungsprozesses hervor-

hebt. Da die offizielle Kommunikation somit erst nach dem Beschluss des Projektes startet, werden 

weder die Bedingungen zur Eröffnung der neuen Filiale noch Spielregeln oder Strukturen der Kommu-

nikation von Anfang an definiert. Auch werden diese nicht öffentlich kommuniziert. Bei den Beteiligungs-

formen, welche von den befragten Experten erwähnt wurden, wird im Vorhinein keine Erwartung an das 

Verfahren abgefragt. Die Meinungen und Wünsche der Öffentlichkeit werden durch die Maßnahme nur 

gesammelt und vom Unternehmen systematisiert. Erst mit dem Start der externen Kommunikation wird 

ein Teil der generellen Rahmenbedingungen zum Projekt wie Größe, Adresse und ungefähres Eröff-

nungsdatum mit der Öffentlichkeit geteilt. Wie bereits beschrieben wurde, werden dabei jedoch nicht die 

Erwartungen aller Akteure berücksichtigt, sondern die Meinungen und Ziele der Kommune und des 

Filialisten fokussiert. Da die Kommunikation und die Beteiligung nach der Grundregel zu klaren Rah-

menbedingungen bei den Eröffnungen nicht erfüllt wird, besteht das Risiko, dass falsche Hoffnungen 

geweckt werden und sich bestehende Konflikte verschärfen. Auch wenn sich die Aussage in der VDI-

Richtlinie 7001 (2014: 13) auf die Durchführung von Beteiligungsverfahren bezieht, könnte auch die 

Kommunikation von Filialeröffnungen ähnliche Folgen mit sich bringen. Vor dem Hintergrund der Inter-

viewergebnisse ist eine Anpassung des Kommunikationskonzeptes an die geprüfte Grundregel daher 

empfehlenswert. Speziell bezieht sich diese Empfehlung auf etwaige zukünftige Beteiligungsverfahren, 

welche über die Grundregel hinaus weitere Vorteile für die gesamte Kommunikation mit sich bringen 

können (vgl. Kap. 3.2.2). 
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Prüfung der Grundregel zur frühzeitigen Einbeziehung der Bürger 

Die Grundregel zur frühzeitigen Einbeziehung der Bürger plädiert für eine frühe Kommunikation und 

Öffentlichkeitsbeteiligung während des Bauprojekts (vgl. Tab. 14), d. h. die Kommunikation darf nicht 

erst gegen Ende des Projekts stattfinden, sondern muss generell frühzeitig beginnen und kontinuierlich 

erfolgen (VDI 2014: 14). Die Empfehlung für den Vorhabenträger lautet daher, dass dieser proaktiv, 

offen und so transparent wie möglich kommunizieren soll (VDI 2014: 14). Er muss alle Möglichkeiten 

für einen umfassenden Austausch nutzen und diese ggf. sogar selbst schaffen (VDI 2014: 14). Der 

Grund hierfür ist, dass späte Dialog- und Beteiligungsansätze dem gestiegenen Teilhabebedürfnis der 

Bürger nicht gerecht werden (VDI 2014: 14). Die Einhaltung der Grundregel für eine frühzeitige Einbe-

ziehung der Bürger ist eines der Hauptprobleme der Eröffnungskommunikation. Wie bereits gezeigt 

wurde, besteht eine große Differenz zwischen dem, was die Experten als frühzeitig empfinden, und den 

frühen Phasen des Projekt- und Kommunikationsprozesses. „Früh“ heißt in den Aussagen der Experten, 

dass die finale Baugenehmigung vorliegt. Die Kommunikation in den jahrelangen Vorgesprächen findet 

hingegen inoffiziell und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit statt, wodurch der Begriff „früh“ kritisch hin-

terfragt werden muss. Gleiches gilt auch für die Inhalte der Kommunikation. Denn nach T 1 sollen die 

Informationen bei der Eröffnung „nachvollziehbar und transparent“ sein (#00:21:59-0#), allerdings gilt 

dies erst für die öffentlichen Informationen nach dem finalen Beschluss des Projektes. Vor dem Start 

der externen Kommunikation findet keine professionelle und zielführende Auseinandersetzung mit der 

Öffentlichkeit statt, bei der diese eine Chance hat, mitzuwirken. Weder die Kommune noch der ansie-

delnde Filialist zeigt sich durch dieses Vorgehen offen und transparent. Ebenfalls ermöglichen sie auch 

keinen informellen Austausch mit der Öffentlichkeit oder nutzen deren Meinung für die konkrete Projekt-

planung. Die Vorhabenträger werden ihrer Aufgabe nach einer frühzeitigen Beteiligung daher weder 

durch die Einhaltung des frühen Zeitpunks noch durch eine offene Kommunikation gerecht. Zudem fin-

det die Kommunikation nicht kontinuierlich über den gesamten Projektverlauf statt: Gerade zu Beginn 

des Prozesses sind Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung kaum feststellbar. Allerdings ist es 

gerade am Anfang wichtig, die Ziele, Chancen und Mitsprachemöglichkeiten des Projektes zu fördern 

und die Menschen daran teilhaben zu lassen (VDI 2014: 14). Bei der von den Experten beschriebenen 

Eröffnungskommunikation liegt der Fokus auf bezahlten Medien vor dem Eröffnungstag. Diese können 

im Rahmen der Werbekampagne gut gesteuert werden und erzielen hohe Reichweiten. Alternative 

Kommunikationsmaßnahmen wie eine stärkere Öffentlichkeitsbeteiligung und eine kontinuierliche Kom-

munikation werden gemieden, da sie aus Sicht der Experten ein zu großes Risiko darstellen (T 11: 

#00:14:58-2#; T 10: #00:11:34-4#). Unabhängig von den wenigen Maßnahmen, die es am Anfang des 

Kommunikationsprozesses gibt, wird ebenfalls die Empfehlung in der VDI-Richtlinie 7001, dass der Vor-

habenträger proaktiv, offen und so transparent wie möglich kommunizieren soll, nicht erfüllt. Speziell 

die Aufforderung, dass der Vorhabenträger alle Möglichkeiten für einen umfassenden Austausch nutzen 

und diese ggf. sogar selbst schaffen soll (VDI 2014: 14), wird nicht beachtet. Beispielhaft hierfür ist die 

Aussage von T 10, dass die Geschäftsführung in seinem Unternehmen einen Teil der Presseanfragen 

zu den Eröffnungen nicht beantwortet hat (T 10: #00:13:55-6#). Dieses Vorgehen entspricht weder einer 

glaubwürdigen Unternehmenskommunikation noch einem offenen, proaktiven und transparenten Han-

deln einer professionellen Organisation. Um alle Möglichkeiten für den Austausch zu nutzen, müssten 
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nicht nur alle Presseanfragen beantwortet werden, sondern auch neue Kommunikations- und Beteili-

gungsformen in den Eröffnungsprozess integriert werden. 

Prüfung der Grundregel zur umfassenden Faktenklärung 

Eine gemeinsame Erarbeitung von Fakten ermöglicht ein gemeinsames Verständnis des Problems und 

schafft die Grundlage für eine sachliche Diskussion (VDI 2014: 14). Die gemeinsame Faktenklärung 

(Joint Fact-Findings) ist daher ein zentraler Hebel zur Lösung öffentlicher Konflikte (VDI 2014: 14). In 

den Expertenaussagen kann allerdings keine gemeinsame Faktenklärung im Sinne der VDI-Richtlinie 

7001 nachgewiesen werden. In Bezug auf die Fakten des Projekts zeigt sich stattdessen ein erneuter 

Widerspruch: In den Interviews geben die Experten an, dass sie viele Fakten mit der Öffentlichkeit teilen, 

T 4 spricht sogar davon, dass sein Unternehmen „alles“ teilen würde (T 4: #00:13:29-4#). Wäre dies der 

Fall, würde das Vorgehen der Empfehlung des VDI (2014: 14) entsprechen, dass der Vorhabenträger 

seine Faktensicht klar und verständlich formulieren sollte. Als Beispiele für Fakten nennen die Experten 

allerdings die Entscheidung über einen neuen Standort, das Datum, Uhrzeit und Spezialaktionen für die 

Kunden (T 4: #00:13:29-4#). Dabei handelt es sich um die gleichen Angaben, welche Experte T 4 „rudi-

mentär“ genannt hat (T 4: #00:08:19-2#). Wenn alle Informationen geteilt werden würden, dann können 

diese nicht gleichzeitig auch „rudimentär“ sein. Ein ähnlicher Gegensatz ist auch in den Antworten von 

T 3 zu finden. In seinem Interview spricht er davon, dass sein Unternehmen „versucht recht transparent“ 

zu kommunizieren und „möglichst viele Informationen preiszugeben“ (#00:11:34-3#). Dass er selbst das 

Wort „versuchen“ verwendet, ist ein Zeichen dafür, dass nicht alle Informationen gleichermaßen geteilt 

werden. Seine Erklärung bestätigt diese Vermutung: „Das geht natürlich nicht immer, aber wir geben 

schon immer Informationen raus“ (#00:11:34-3#). Von ähnlich wenig Fakten spricht T 2: „Maximal sind 

das zwei Fakten: „Was“ und „Wann“? (#00:15:45-3#). Viel mehr interessante Fakten, welche mit der 

Öffentlichkeit geteilt werden sollten, fallen T 5 nicht ein. Denn als „relevante Fakten“ ordnet er die Größe 

und das Sortiment der neuen Filiale und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte ein (#00:23:53-

3#). Allerdings bietet eine Filialeröffnung eine Vielzahl von „echten“ Fakten, welche kommuniziert wer-

den können. Probleme beim Bau, eine Verschiebung des Eröffnungstermins (T 3: #00:11:48-8#) oder 

politische Komplikationen im Vorfeld sind Beispiele, welche bereits in den vorherigen Antworten der 

Experten genannt wurden. Wie Lobbyist T 10 erklärt, ist es bei kritischen Themen wichtig, nicht nur die 

reinen Fakten zu nennen, sondern diese auch umfassend zu erklären: „Wenn wir uns zurückhalten, was 

Eröffnungsdaten oder die Ausstattung der Geschäfte angeht, oder wenn es etwas gibt, das baurechtlich 

noch nicht geklärt ist, dann kann das kritisch werden. Aber, wenn ich das nicht sagen kann, dann erkläre 

ich, warum ich das nicht sagen kann, um möglichst authentisch zu sein“ (#00:15:39-3#). Fakten zur 

Eröffnung können auch durch Expertenaussagen oder Gutachten untermauert werden. Dies wäre ein 

Vorgehen, welches auch vom VDI (2014: 14) empfohlen wird, wenn die Gutachter und Experten ge-

meinsam von den Beteiligten bestellt würden. Denn: Gutachter und Experten können die Akzeptanz von 

Argumenten und Informationen erhöhen (VDI 2014: 14). Gemäß der befragten Experten wird dieses 

Vorgehen aus mehreren Gründen nicht befolgt. Nur einer der befragten Experten hat von derartigen 

Gutachten bei den Eröffnungen gesprochen, welche jedoch nicht gemeinsam von allen Beteiligten aus-

gewählt, sondern vom sich ansiedelnden Unternehmen vorgeschlagen wurde. Dennoch werden im Vor-

feld vieler Eröffnungen Verträglichkeitsgutachten angefertigt, welche die wirtschaftlichen Auswirkungen 
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auf den lokalen Handel untersuchen („Grundsätzlich beinhaltet jedes Planungsrecht immer ein Verträg-

lichkeitsgutachten. (…) Das ist ein Standardprozedere für alle Anbieter im Einzelhandel“ (T 10: 

#00:16:08-3#)). Diese werden nicht im Unternehmen von T 10 für die externe Kommunikation der neuen 

Filialen eingesetzt. Dabei wäre dies grundsätzlich möglich. Wie T 10 vorschlägt, könnten die langen und 

komplexen Gutachten (ca. 100 – 180 Seiten lang) in Auszügen, mit Kernaussagen oder zentralen Er-

gebnissen zitiert werden (#00:17:36-3#). Sie wären damit für den Laien verständlich und würden den-

noch einen fachlichen Mehrwert schaffen. Das würde wiederum zu einer gehaltvolleren Faktenlage der 

Eröffnungen und einer umfassenderen Kommunikation der entsprechenden Inhalte führen. Die Integra-

tion und Veröffentlichung entsprechender Gutachten und Expertenaussagen sind für die Eröffnungs-

kommunikation relevant und könnten leicht in Pressemitteilungen oder in Informationskanäle integriert 

werden. Ebenfalls könnten in die Eröffnungskommunikation weitere Details zum Forschritt des Baupro-

jekts und dessen Inneneinrichtung integriert werden. Das gilt insbesondere für den Verlauf des Baupro-

jektes als solches: Vor Beginn des Baus können die ungefähren Abschnitte sowie deren Reihenfolge 

kommuniziert werden, z. B. findet erst der offizielle Spatenstich statt, dann folgt das Verlegen der Bo-

denplatte und anschließend das Richtfest und die Inneneinrichtung. Genauere Informationen zur Ein-

haltung des Zeitplans müssen auf den Informationsseiten und den dialogorientierten Maßnahmen wäh-

rend des Projektverlaufs aktualisiert und zeitnah mit der Öffentlichkeit geteilt sowie kontinuierlich erklärt 

werden. Dies setzt voraus, dass bereits in der Vorplanung und vor dem Start der externen Kommunika-

tion eine Systematik der relevanten Baustellen-Events erstellt wird. Dies sollte nicht, wie in den Angaben 

der Experten beschrieben, nach Bedarf organisiert werden, sondern frühzeitig geplant und festgelegt 

werden. Eine leicht verständliche Realisierung dieser Information ist die Verwendung durch Icons und 

eine schematische Darstellung des Bauprozesses, wie dies Verbraucher von der Online-Kommunika-

tion zur Sendungsverfolgung kennen.  

Grundregel zur Einbeziehung von unterschiedlichen Interessen 

Die Regel der Einbeziehung von unterschiedlichen Interessen bezieht der VDI (2014: 15) vor allem auf 

Dialogverfahren. In der Eröffnungskommunikation, welche in dieser Studie erfasst wurde, ist jedoch kein 

solches Dialogverfahren zu finden. Stattdessen werden jedoch dialogorientierte Kommunikationsmaß-

nahmen wie soziale Medien, Bürger-Online-Forum oder Informations-veranstaltungen eingesetzt. Trotz 

dieser Maßnahmen handelt es sich um eine stark einseitig geprägte Art der Kommunikation, welche 

durch die Vorhabenträger gestaltet wird und in ihrem Kommunikations-Mix nur auf wenige Beteiligungs- 

und Dialogformen zurückgreift. Ausgehend von der unterschiedlichen Basis ist eine Überprüfung der 

genannten Grundregel schwer. Dennoch können die Empfehlungen, welche die VDI-Richtlinie 7001 an 

die Dialogverfahren eines Bau- und Infrastrukturprojekts richtet, auch für die Eröffnungskommunikation 

Sinn ergeben. Die Aussage, dass alle relevanten Interessengruppen am Dialogverfahren mitwirken sol-

len (VDI 2014: 15), kann auch als Empfehlung für die Filialeröffnungen ausgesprochen werden. Denn 

hier wird nur ein geringer Teil der Akteure in die Kommunikation und Planung der Eröffnungsprojekte 

einbezogen. Nach Angaben der Experten werden nur die Entscheidungsträger der Kommune, die Filia-

listen und Vermieter während der Planung berücksichtigt. Die Grundregel besagt jedoch, dass alle re-

levanten Akteure in die Planungsdiskussion einbezogen werden sollen (vgl. Tab. 14). Damit müssten 

auch die in Abbildung 59 zusammengestellten Akteursgruppen in die Vorgespräche und 
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Entscheidungsfindung integriert werden. Speziell gilt das für die Personengruppen Konkurrenz (lokal 

und national), Kunden, Nachbarn (gewerblich und privat) und Presse. Allen voran bekommt außerdem 

auch die Öffentlichkeit keine Chance auf substantielle Mitwirkung. Auch die Empfehlung, dass die Vor-

habenträger frühzeitig auf die relevanten Gruppen zugehen und feststellen sollen, unter welchen Be-

dingungen diese am Dialogverfahren mitwirken möchten (VDI 2014: 15), kann auf Filialeröffnungen an-

gewendet werden. Die Vorhabenträger, also die sich ansiedelnden Unternehmen, die Kommune und 

Immobilienbesitzer sollten sich für ihre Kommunikationsstrategie frühzeitig einen Überblick über die Ak-

teure und Gruppen verschaffen und Wege finden, wie diese in die Kommunikation und den Eröffnungs-

prozess integriert werden können. Eine Möglichkeit, um konkret auf die einzelnen Gruppen zuzugehen, 

ist die Formulierung einer gemeinsamen Fragestellung (VDI 2014: 15). Eine solche Fragestellung 

konnte in den Angaben der Experteninterviews nicht gefunden werden. Allerdings ist es sinnvoll, diese 

zukünftig in den Kommunikationsprozess zu integrieren. Um einen Schritt auf die einzelnen Akteure und 

Gruppen zuzugehen, könnten die Vorhabenträger beispielsweise nach besonderen Bedürfnissen oder 

dem konkreten Sortimentswunsch für die neue Filiale fragen. In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 7001 

(2014: 14) wäre es zudem interessant, Streitfragen zu ermitteln und diese in die Entscheidungsfindung 

des Unternehmens zu integrieren. Denn gemäß VDI (2014: 14) ist ein Dialog eine sinnvolle Entschei-

dungsvorbereitung, da Streitfragen herausgearbeitet, qualifizierte Meinungen geäußert und Implikatio-

nen geklärt werden. Neben der Möglichkeit, ein konkretes und frühzeitiges Dialogverfahren in den Kom-

munikationsprozess der Filialeröffnungen zu integrieren, wäre es auch denkbar, die wesentlichen Fra-

gen durch eine Online-Umfrage auf der Unternehmenswebseite oder dem Bürger-Online-Forum zu er-

heben. Konkret könnte dies durch eine Erweiterung der Umfrage, welche z. B. der Sportartikelhersteller 

DECATHLON auf seiner Homepage plaziert hat und nach Wunschstandorten für neue Filialen fragt, 

realisiert werden. 

Prüfung der Grundregel zur professionellen Prozessgestaltung für Fairness und Transparenz 

Wie die vorangegangene Grundregel bezieht sich auch die Regel zur professionellen Prozessgestaltung 

für Fairness und Transparenz konkret auf Beteiligungsverfahren. Wie bereits beschrieben wurde, konn-

ten bei der Eröffnungskommunikation allerdings nur wenige Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung gefun-

den werden. Keine dieser Maßnahmen stellt ein umfassendes Beteiligungsverfahren gemäß der VDI-

Richtlinie 7001 dar (VDI 2014: 15), da sie nicht über das professionelle Handwerkszeug für eine ziel-

führende Auseinandersetzung verfügen. Allerdings sind in den Maßnahmen Ansätze einer Bürgerbetei-

ligung zu finden. Beispielsweise wurden das Bürger-Online-Forum und die Informationsveranstaltung 

moderiert. Die Auswahl der Moderation erfolgte jedoch nicht neutral, sondern wurde von dem Vorha-

benträger initiiert. In keiner der Maßnahmen konnte nachgewiesen werden, dass sie neutral und akti-

vierend moderiert wurden. Hierfür wäre eine Inhaltsanalyse der Maßnahmen notwendig gewesen. Da-

her kann auch nicht geklärt werden, ob die Vielfalt an Meinungen, Interessen und Vorschlägen in glei-

chem Maße berücksichtigt wurden. Wäre dies nicht der Fall, würde dies der VDI-Richtlinie 7001 wider-

sprechen, nach welcher der Prozessgestalter eine Essenz aus den genannten Aspekten erarbeiten soll 

(VDI 2014: 16). Ebenfalls kann nicht nachgewiesen werden, dass die Beteiligungsergebnisse der Maß-

nahmen durch Protokolle, Zwischen- und Endberichte dokumentiert sowie handhabbar und entschei-

dungsrelevant aufbereitet wurden (VDI 2014: 16). Des Weiteren konnte nicht gezeigt werden, dass die 
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Maßnahmen vom Prozessgestalter analysiert wurden. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass die 

Entscheidungen von dem jeweiligen Handelsunternehmen und die örtliche Kommune getroffen wurden. 

Grund für diese Annahme ist die Feststellung, dass das sich ansiedelnde Unternehmen die Inhalte und 

Ergebnisse des Bürger-Online-Forums dazu nutzt, um die „grundlegende Stimmung abzufragen“ und 

die Bürger zu „besänftigen“ (T 1: #00:09:14-1#). Eine ehrliche und glaubwürdige Kommunikation, wel-

che auch bei der professionellen Prozessgestaltung vorhanden sein sollte (VDI 2014: 16), liegt daher 

bei der Eröffnungskommunikation offensichtlich nicht vor.  

Prüfung der Grundregel zur Anschlussfähigkeit der Ergebnisse 

Diese Schlussfolgerung führt auch schon zur Überprüfung der nächsten Grundregel, der Regel zur An-

schlussfähigkeit der Ergebnisse (vgl. Tab. 14). Auch diese Grundregel bezieht sich im eigentlichen 

Sinne auf konkrete Beteiligungsverfahren (VDI 2014: 16), welche als solche nur bedingt bei der Eröff-

nungskommunikation nachgewiesen werden konnten. Beispielsweise hatte die Öffentlichkeit auf den 

dialogorientierten Kommunikationskanälen, wie den sozialen Medien und dem Bürger-Online-Forum, 

die Möglichkeit, die eigene Meinung zu dem neuen Standort abzugeben. Diese Möglichkeiten wird je-

doch erst nach dem offiziellen Kommunikationsstart geschaffen. Teilweise wird dieses digital erschaf-

fene Meinungsbild dazu genutzt, um die Werbekampagne vor der Eröffnung thematisch an die lokalen 

Probleme, Herausforderungen und Chancen anzupassen. Diese Verwertung entspricht teilweise der 

Grundregel der VDI-Richtlinie 7001, nach welcher die Ergebnisverwertung der Beteiligung elementar 

ist, da die Teilnehmenden sonst leicht demotiviert sind (VDI 2014: 16). Neben der inhaltlichen Orientie-

rung der Themen ist es denkbar, die von der Öffentlichkeit verwendeten Formulierungen für die Eröff-

nungskommunikation zu nutzen. Gerade in der Pressearbeit könnte ein Meinungsbild aufgezeigt und 

mit entsprechenden Zitaten belegt werden. Gleiches gilt auch für die Kommentar- und Bewertungsfunk-

tion des Google-Standortes. Dieser wird vom Unternehmen ebenfalls direkt nach der offiziellen Kom-

munikation angelegt, sodass öffentliche Bewertungen des Standortes für alle sichtbar sind. Wie bei den 

Inhalten der dialogorientierten Kanäle können diese Bewertungen für die Analyse und die Kommunika-

tion der Filialeröffnungen eingesetzt werden. Der Vorteil dieser Inhalte ist, dass sie authentisch sind. 

Nachteilig für das Unternehmen ist der Aufwand, diese kontinuierlich zu monitoren und den Dialog zu 

pflegen – diese Arbeit fällt bereits im aktuellen Arbeitsalltag an. Daher müsste die Aufgabe um die Suche 

nach geeigneten Inhalten sowie das Einholen der entsprechenden Genehmigung erweitert werden. 

Durch dieses Vorgehen hätten die Aussagen einen Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung der Kommu-

nikation. Offen bleibt der Einfluss auf die Gestaltung des weiteren Filialprojektes. Durch den späten 

Zeitpunkt der Kommunikation bleiben außerdem das Verständnis und die Verpflichtung eines gemein-

sam getragenen Ergebnisses aus, was jedoch das wesentliche Ziel der Grundregel zur Anschlussfähig-

keit der Ergebnisse ist (VDI 2014: 16). Bereits zu Beginn des Verfahrens hätte transparent und verbind-

lich definiert werden müssen, wozu die Ergebnisse benötigt werden (VDI 2014: 16). Für ein entspre-

chendes Vorgehen konnte bei der Eröffnungskommunikation kein Beleg gefunden werden. Zudem wer-

den die Inhalte und Ergebnisse der Beteiligungsmaßnahmen von sich ansiedelnden Unternehmen stark 

einseitig genutzt. Zwar wird ein Meinungsbild abgefragt, im Zentrum der Maßnahmen steht jedoch keine 

ungelöste und offene Frage, welche durch die öffentliche Beteiligung beantwortet werden kann. Dies 

widerspricht den Merkmalen der besagten Grundregel (VDI 2014: 16). Auch wenn die Inhalte der 
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Beteiligungsmaßnahmen teilweise vom Vorhabenträger für dessen Kommunikation genutzt werden, 

bleibt die Frage offen, ob dieser die Inhalte auch für seine konkrete Planung verwendet. Ein solches 

Vorgehen kann jedoch durch keine entsprechenden Aussagen eines der befragten Experten belegt 

werden. Um jedoch die Grundregel der Anschlussfähigkeit der Ergebnisse zu erfüllen, müssen die Er-

gebnisse des Partizipationsverfahrens einen tatsächlichen Einfluss auf die Gestaltung des Projekts ha-

ben (VDI 2014: 16). Darüber hinaus müssen sie transparent in die Entscheidungsprozesse des Vorha-

benträgers einfließen und berücksichtigt werden (VDI 2014: 16). In den Interviews konnte weder nach-

gewiesen werden, dass die Inhalte neben den Kommunikationsmaßnahmen für die Pläne der Eröffnun-

gen genutzt noch dass diese transparent aufbereitet werden. Beides widerspricht der Grundregel der 

VDI-Richtlinie 7001 (2014: 16). Für die Optimierung der Eröffnungskommunikation wäre ein solches 

Vorgehen jedoch sinnvoll, da dies die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse verbessern würde (VDI 2014: 

16). 

Prüfung der Grundregel zur Transparenz in der Finanzierung 

Nach der VDI-Richtlinie 7011 kostet eine professionelle Prozessgestaltung Geld (VDI 2014: 16). Die 

Kosten, welche bei dem Bauprojekt für Kommunikation und Bürgerbeteiligung anfallen, müssen pau-

schal in der entsprechenden Projektkalkulation berücksichtigt werden (VDI 2014: 16). Die Regel zur 

Transparenz in der Finanzierung bezieht sich in der Richtlinie (VDI 2014: 16) ausschließlich auf die 

Finanzierung der Bürgerbeteiligung und nicht auf die Finanzierung des gesamten Projekts. Der VDI 

(2014: 16) betont, dass die Transparenz der Finanzierung wichtig ist. Trotz der hohen Bedeutung der 

Transparenz wird die Grundregeln in der Eröffnungskommunikation nicht erfüllt. Keiner der Experten 

hat in seinem Interview von der Investitionssummen in die Kommunikations-, Marketing- und Beteili-

gungsmaßnahmen gesprochen. Ebenfalls wurde nicht gesagt, ob diese von den jeweiligen Unterneh-

men veröffentlicht werden. Bei Bauvorhaben gilt, dass der Maßstab für die Bewertung der Qualität des 

Beteiligungsprozesses eine neutrale und faire Prozessgestaltung ist und nicht die vom Geldgeber vor-

gegebenen wirtschaftlichen Zielen (VDI 2014: 17). Wie die Experteninterviews ergeben haben, ist dies 

bei der Kommunikation von neuen Handelseröffnungen nicht der Fall. Entgegen der oben genannten 

Aussage, welche der VDI-Richtlinie 7001 entstammt, bestimmen die Ziele und KPIs des Unternehmens 

den Erfolg der eingesetzten Maßnahmen der Eröffnungskommunikation. Bei Bauvorhaben sollten die 

Kosten für den Dialogprozess einen Anteil von 1 % einnehmen (VDI 2014: 16). Ob die Kommunikati-

onskosten der Filialeröffnungen einem ähnlichem Rahmen wie die Investition in Dialogprozesse von 

Bauvorhaben entsprechen, kann in dieser Studie aufgrund der fehlenden Angaben in den Expertenin-

terviews nicht gesagt werden. Auch wenn in den Interviews keinerlei Informationen zu den Kommuni-

kationskosten sowie der Transparenz dieser Kosten angegeben wurden, ist das Thema auch für Eröff-

nungen interessant. Denn selbst, wenn das ansiedelnde Unternehmen die Höhe seiner Investition nicht 

kommuniziert, ist die Geldquelle in der Regel erkennbar. Denn während es sich bei Großbau- und Inf-

rastrukturprojekten häufig um öffentliche Vorhabenträger handelt, werden Handelseröffnungen von pri-

vaten Unternehmungen initiiert (vgl. Kap. 3.2.1). Dennoch ist es bei den Filialeröffnung möglich, die 

Finanzierung detailliert zu erklären. Dies gilt zum einen für die Transparenz der Kommunikationskosten 

sowie allgemein für die Transparenz der Projektkosten. Eine transparentere Kommunikation könnte für 

die ansiedelnden Unternehmen einen Imagevorteil darstellen. Welche Investoren und Anteilseigner 
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Besitzer des Unternehmens sind, ist kein Bestandteil der Eröffnungskommunikation und erfordert, wie 

in der Fallbeschreibung in Kapitel 2.3 dargelegt, viel Recherche und Hintergrundwissen. An dieser Stelle 

könnten die informativen Kommunikationsmaßnahmen mit weiteren und detaillierteren Unterneh-

mensinformationen gefüllt werden. Inwieweit die Veröffentlichung der Kommunikationskosten – was der 

geprüften Grundregel entsprechen würde – einen Vorteil für die Unternehmen darstellt, ist offen. Da es 

sich bei Handelseröffnungen um keine staatlichen, sondern um private Gelder handelt, könnte es sein, 

dass nicht die Öffentlichkeit, sondern konkurrierende Handelsunternehmen an den Informationen inter-

essiert sind. Sollten diese den Umfang der Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen kennen, könn-

ten sie daraufhin ihre eigene Kommunikationsstrategie anpassen und sich einen Marktvorteil sichern.  

Prüfung der Grundregel zum verständlichen Kommunizieren 

„Nur wer sich verständlich ausdrückt, kann auch überzeugen“, so steht es wortwörlich in der VDI-Richt-

linie 7001 (VDI 2014: 17). Darüber hinaus schafft eine verständliche Kommunikation viele weitere Vor-

teile: Sie kann für einen guten Ruf sorgen, ist die Basis für Vertrauen und Transparenz und trägt zu 

einer allgemeinen Akzeptanz bei (VDI 2014: 17). Das Problem bei Bauvorhaben ist jedoch, dass Exper-

ten, wie z. B. Ingenieure, komplexe Inhalte in entsprechend komplizierter Fachsprache kommunizieren. 

Allerdings kann eine unverständliche Fachsprache eine abstoßende Wirkung auf den Laien haben, da 

er diese nicht auf Anhieb versteht (VDI 2014: 17). Die Regeln des verständlichen Schreibens (kurze 

Sätze, Erklärung von Fachbegriffen, keine Abkürzungen, kein Nominalstil, ein aktiver, statt passiver 

Schreibstil, Vermeidung von Floskeln und eine direkte Ansprache des Kommunikationspartners) können 

dem entgegenwirken. Ebenso können Visualisierungen dabei helfen, die Inhalte zu veranschaulichen. 

Daduch werden diese für die Allgemeinheit verständlich übersetzen und leichter zugänglich (VDI 2014: 

17). Der VDI (2014: 17) betont daher, dass eine verständliche Kommunikation in allen Phasen der In-

genieursplanung wichtig ist. Besondere Beachtung sollte die Grundregel zudem in den Phasen der Ent-

wurfs- und Genehmigungsplanung des Bauvorhabens haben. Im Gegensatz zu der Empfehlung 

herrscht bei den Filialeröffnungen in diesen beiden Phasen jedoch ein „Kommunikations-Lag“ (vgl. Abb. 

56), d. h. es wird nicht extern über das Projekt kommuniziert. Da nur eine inoffizielle Kommunikation 

stattfindet, kann nicht überprüft werden, ob diese nach der VDI-Richtlinie 7001 als verständlich gilt. Für 

die anderen Phasen der Ingenieursplanung sieht dies anders aus, da ab der Bauausführung extern 

stärker kommuniziert wird (vgl. Abb. 58). Die Botschaft einer Filialeröffnung („Eine neue Filiale eröffnet 

am …“) ist im Kern einfacher zu verstehen als der Bau eines komplexen Infrastrukturprojektes. Daher 

werden bei den Filialeröffnungen weniger umfangreiche Inhalte kommuniziert. Des Weiteren werden 

diese nicht von Ingenieuren, sondern von Kommunikationsexperten des sich ansiedelnden Unterneh-

mens vermittelt. Das Problem einer unverständlichen Experten-Laien-Kommunikation ist daher geringer 

als bei den größeren Bauvorhaben oder Infrastrukturprojekten (vgl. Kap. 3.2.1). Experte T 8 fasst diese 

in seiner Antwort gut zusammen: „Eigentlich ist eine Eröffnung vom Prinzip her für den Kunden leicht 

verständlich. Entweder kommt ein Unternehmen oder eben nicht. Das Komplizierte sind eher die langen 

Gespräche und Verhandlungen im Voraus, aber darüber berichten wir ja weniger“ (#00:20:23-5#). Doch 

genau in diesen Phasen ist es gemäß VDI (2014: 17) wichtig, verständlich zu kommunizieren. Abgese-

hen von den Vorgesprächen und Verhandlungen betonen mehrere Experten, dass sie darum bemüht 

sind, ihre Kommunikation leicht verständlich zu gestalten, indem sie über die Eröffnung informieren (T 3: 
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#00:06:30-9#) und dabei rudimentäre Informationen vermitteln, wie z. B. die Adresse, Datum und Spe-

zialaktionen am Eröffnungstag (T 4: #00:08:19-2#). Experte T 3 betont, dass das besonders bei Perso-

nen wichtig sei, die das Unternehmen nicht kennen (00:08:19-2#). Zu viele Informationen würden diese 

Zielgruppe überfordern. Ein weiteres Beispiel für eine leicht verständliche Kommunikation nennt T 1 in 

seinem Interview. Sein Unternehmen arbeitet bei den Eröffnungen mit vielen Visualisierungen, die vor 

allem bei der kommunikativen Begleitung der Bauarbeiten wichtig sind: „Was man natürlich bei einer 

Eröffnung sagen kann, ist, dass wir wirklich viel mit Visualisierungen arbeiten. Daten und Fakten spielen 

auch eine Rolle, aber Visualisierungen sind bei Bauarbeiten und Eröffnungen wichtig. Man muss sich 

vorstellen können, was entstehen wird und das geht nur mit Bildern“ (T 1: #00:21:59-0#). Die Bedeutung 

von Visualisierungen spiegeln auch aktuelle Forschungsergebnisse zur Kommunikation von Bau- und 

Infrastrukturprojekten wider. Auch hier wird die Rolle im Kommunikationsprozess hervorgehoben (Spie-

ker, Wenzel und Brettschneider 2017: 10). Inwieweit allerdings die Regeln des verständlichen Schrei-

bens in der Eröffnungskommunikation beachtet werden, kann aufgrund der erhobenen Expertenaussa-

gen nicht vertieft werden. Keiner der befragten Experten hat von vergleichbaren Regeln, Inhalten oder 

Vorgaben gesprochen. Da in der Erhebung auch keine Inhaltsanalyse von Kommunikationsmaßnahmen 

durchgeführt wurde, kann nicht bewertet werden, ob und in welchem Maße entsprechende Vorgaben 

berücksichtigt wurden. In den Experteninterviews konnte allerdings festgestellt werden, dass zu ver-

spielte Slogans einen negativen Effekt auf die Verständlichkeit der Eröffnungen haben. Ein solches 

Beispiel kennt T 5 aus seiner Arbeit: „Ich lauf man schnell zum ...“ hat für mich nichts mit einer Eröffnung 

zu tun. Vielleicht verstehe ich es aber auch einfach nicht richtig (#00:18:49-5#). Die Empfehlungen für 

eine einfache und verständliche Kommunikation gelten daher auch für die kostenintensive Gestaltung 

und Ausspielung der Werbekampagne zur Eröffnung. Gerade bei dieser ist es wichtig, dass sie schnell 

von der Zielgruppe verstanden wird, für diese attraktiv ist und in Erinnerung bleibt. Denn wie die Exper-

teninterviews ergeben haben, hat die Werbekampagne vor der Eröffnung einen hohen Stellenwert. Da-

her ist es wichtig, dass die Grundregeln für gute Kommunikation nicht nur für die anfänglichen Aktivitäten 

zählen, sondern auch bis zum Ende des Kommunikationsprozesses beachtet werden. Denn: „Wenn es 

nicht verständlich ist, dann versteht es natürlich auch keiner und man hat viel Geld aus dem Fenster 

hinausgeworfen und nichts gewonnen“ (T 5: #00:18:49-5). Aus den genannten Gründen wird die Grund-

regel des verständlichen Kommunizierens bei den Filialeröffnungen weitgehend erfüllt. Trotz der Ein-

haltung besteht dennoch an einigen Stellen Optimierungsbedarf, um die Eröffnungskommunikation 

noch verständlicher und effektiver zu gestalten. 

Prüfung der Grundregel zur Vielfalt der genutzten Kommunikationsinstrumente 

Die zehnte Grundregel der VDI-Richtlinie 7001 steht dafür, dass Projektpläne und die Inhalte des Be-

teiligungsverfahrens kein Geheimwissen sind (VDI 2014: 18). Damit sich die breite Öffentlichkeit eine 

fundierte Meinung bilden kann, gilt es, diese umfassend zu informieren (VDI 2014: 18). Für einen effek-

tiven Einsatz sollten zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen und -instrumente eingesetzt und orche-

striert, d. h. aufeinander abgestimmt werden (VDI 2014: 18). Dabei sollte das persönliche Gespräch mit 

den verschiedenen Stakeholdern (z. B. Anwohner, Journalisten, Mitarbeiter, Politiker, Initiativen und 

Verwaltung) nicht vergessen werden, da es besonders wichtig ist (VDI 2014: 18). Wie im vorherigen 

Kapitel festgestellt wurde, ändern sich Qualität und Charakter der Eröffnungskommunikation im Laufe 
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des Prozesses: Für die Kommunikation der drei Meilensteine (Startschuss der externen Kommunika-

tion, Kommunikation des Eröffnungsdatums und die finale Eröffnung) wird ab diesem Zeitpunkt eine 

Vielzahl von Kanälen mit unterschiedlichen Funktionen eingesetzt. Sie führen dazu, dass die Grundre-

gel zur Vielfalt der genutzten Kommunikationsinstrumente erfüllt wird – vor allem nach dem Start der 

externen Kommunikation. Denn über die Unternehmenswebseite, sozialen Medien, Presse und Werbe-

medien wird die neue Filiale nicht nur beworben, sondern gleichzeitig werden der Allgemeinheit auch 

viele Informationen über die Eröffnung zur Verfügung gestellt. Teilweise werden diese durch ein Ma-

nagementteam inhaltlich und chronologisch aufeinander abgestimmt und steigern sich bis zum Eröff-

nungstag in ihrer Anzahl, Reichweite und Intensität. Dieses Vorgehen entspricht der entsprechenden 

Empfehlung zur Orchestrierung/ Abstimmung der Instrumente. Wie bereits beschrieben, betont die 

Grundregel ebenfalls, dass das persönliche Gespräch zwischen den verschiedenen Stakeholdern rele-

vant ist (VDI 2014: 18). Neben den medialen Kanälen, welche bei den Filialeröffnungen eingesetzt wer-

den, ist das persönliche Gespräch auch in der Eröffnungskommunikation zu finden. Gerade, wenn es 

sich um Absprachen in der Vorplanung handelt. Wie ebenfalls beschrieben wurde, insbesondere dann, 

wenn diese Gespräche nicht in gleichem Maße zwischen allen beteiligten Akteuren bzw. Stakeholdern 

stattfinden. Konzentriert wird sich auf die inoffiziellen Gespräche zwischen den Vertretern der Kommune 

wie Politikern und der Verwaltung und dem Unternehmen. Das persönliche Gespräch mit Journalisten, 

Anwohnern, Mitarbeitern und Initiativen ist im Kommunikations-Mix weniger relevant. Ebenfalls unter-

scheiden sich die Inhalte der Kommunikation: Während Bauvorhaben gemäß der VDI-Richtlinie 7001 

über die Projektpläne und Inhalte des Beteiligungsverfahrens kommunizieren, liegt der Schwerpunkt bei 

den Neueröffnungen des Einzelhandels auf dem Eröffnungsdatum, Verkaufsaktionen sowie dem Sorti-

ment. Die Inhalte beziehen sich daher weniger auf das Projekt und die Beteiligung, sondern sind haupt-

sächlich kommerziell orientiert. Abschließend kann eine umfassende Kommunikation bei der Eröff-

nungskommunikation festgestellt werden. Allerdings ist eine Meinungsbildung über das Projekt, wie 

diese vom VDI (2014: 18) empfohlen wird, nur schwer möglich. Die Überprüfung der Grundregeln zeigt, 

dass das Interesse an den Infrastrukturprojekten und den Filialeröffnungen deutlich unterschiedlicher 

ist, als es in Kapitel 4.1.1 angenommen wurden. Nur zwei der zehn in der VDI-Richtlinie 7001 aufge-

führten Grundregeln werden bei der Eröffnungskommunikation erfüllt. Doch auch bei den beiden Grund-

regeln, die weitgehend erfüllt werden, sind Diskrepanzen zur VDI-Idealvorstellung feststellbar. Ta-

belle 17 fasst die Diskrepanzen und vorliegenden Merkmale der Eröffnungskommunikation auf die zehn 

Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit nach der VDI-Richtlinie 7001 abschlie-

ßend zusammen.  
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Tab. 17: Tabellarische Übersicht zur Prüfung der Grundregeln für gute Kommunikation und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung auf die Eröffnungskommunikation 

Grundregel 
nach der VDI-
Richtlinie 7001 

erfüllt/ 
nicht er-
füllt 

Vorhandene Merkmale der 
Grundregel 

Diskrepanzen zur Grundregel 

Auf-geschlos-
sene und  
wertschät-
zende Grund-
haltung 

Nicht er-
füllt 

 Beteiligungsmaßnahmen 
sind ein Zeichen des Zuhö-
rens. 

 Die Meinung der Öffentlichkeit wird 
nicht in die konkreten Projektpläne 
sowie die unternehmerischen und 
technischen Entscheidungen inte-
griert. 

 Alternativen werden nicht ernst ge-
nommen und mit einer Begründung 
verworfen. 

 Die Position des Vorhabenträgers 
wird nicht in allen Projektphasen im-
mer wieder erklärt und begründet. 

 Die Beteiligungsmaßnahmen dienen 
kommerziellen Zielen und haben ei-
nen PR-Charakter. 

Klare Rahmen-
bedingungen 

Nicht er-
füllt 

 Die Vorhabenträger haben 
offene Fragen zu den Er-
öffnungsprojekten. 

 Offene Fragen werden inoffiziell zwi-
schen der Kommune und dem an-
siedelnden Unternehmen diskutiert. 

 Öffentlich werden kein klares Man-
dat und keine offene Fragestellung 
zu konkreten Planungsanliegen ge-
stellt. 

 Es bestehen keine klar definierte 
und von allen Beteiligten akzeptierte 
Struktur sowie gemeinsam festge-
legte Spielregeln für den Dialogpro-
zess. 

 Beteiligungsmaßnahmen sind bei 
den Eröffnungen nicht so umfang-
reich, wie die Beteiligungsvorhaben 
bei Großbau- und Infrastrukturpro-
jekten. 

 Kein Erwartungsmanagement für die 
Beteiligungsmaßnahmen. 

Frühzeitige Ein-
beziehung der 
Bürger 

Nicht er-
füllt 

 Ab dem Start der offiziel-
len Kommunikation wird 
kontinuierlich und aktiv 
kommuniziert. 

 Zu Beginn des Eröffnungsprozesses 
finden kaum Kommunikation und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung statt. 

 Die Kommunikation der Vorhaben-
träger über den gesamten Prozes-
ses ist nicht offen, proaktiv und 
transparent. 

 Es werden nicht alle Möglichkeiten 
für den informellen Austausch ge-
nutzt.  

 Der späte Kommunikationsstart wird 
dem Teilhabebedürfnis der Bürger 
nicht gerecht. 

Umfassende 
Faktenklärung 

Nicht er-
füllt 

 Nach den Aussagen der 
Experten werden viele 
Fakten geteilt. 

 Gutachter sind in die An-
siedlung der Handelsfiliale 
intergiert. 

 „Versuch“ viele Informationen preis-
zugeben. 

 Kein gemeinsames Verständnis der 
Faktenlage. 

 Kein gemeinsames Verständnis des 
Problems sowie seiner Teilaspekte. 

 Keine klare Formulierung der Fak-
tensicht des Vorhabenträgers. 

 Allgemeinverständliche Ergebnisse 
der Gutachter werden nicht in die 
Kommunikation eingebunden. 
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Einbeziehung 
von unter-
schied-lichen 
Interessen 

Nicht er-
füllt 

 Kommune und Filialist 
werden in der Planung be-
rücksichtigt. 

 Bei der Eröffnungskommunikation 
finden kein Dialogverfahren, son-
dern vereinzelte dialogorientierte 
Maßnahmen statt (soziale Medien, 
Umfrage und Bürger-Online-Forum, 
Informationsveranstaltung). 

 Der Dialog wird nicht als Entschei-
dungsvorbereitung eingesetzt.  

 Nicht alle involvierten Akteure wer-
den in der konkreten Planung be-
rücksichtigt (z. B. Presse, Konkur-
renz, Kunden und Nachbarn). 

 Es wird nicht frühzeitig nach Integra-
tionswegen mit den verschiedenen 
Akteuren gesucht. 

Professionelle 
Prozess-gestal-
tung für Fair-
ness und 
Transparenz 

Nicht er-
füllt 

 Moderierte Beteiligungs-
maßnahmen sind vorhan-
den  
(z. B. Bürger-Online-
Forum und Informations-
veranstaltung) 

 Nur wenige Beteiligungsmaßnah-
men können festgestellt werden.  

 Kein umfassendes Beteiligungsver-
fahren mit professionellem Hand-
werkszeug und einer zielführenden 
Auseinandersetzung.  

 Keine Berücksichtigung der Vielfalt 
an Meinungen, Interessen und Vor-
schlägen. 

 Keine Aufbereitung der Beteiligungs-
maßnahmen durch Protokolle, Zwi-
schen- und Endberichte. 

Anschluss-
fähigkeit der 
Ergebnisse 

Nicht er-
füllt 

 Nach dem Start der offizi-
ellen Kommunikation hat 
die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit ihre Meinung abzu-
geben. 

 In den Maßnahmen wird nicht trans-
parent und verbindlich definiert, wo-
für die Ergebnisse eingesetzt wer-
den. 

 Die Ergebnisse der Beteiligungsver-
fahren werden einseitig vom Vorha-
benträger genutzt. 

 Die Ergebnisse haben keinen tat-
sächlichen Einfluss auf die konkrete 
Gestaltung des Filialprojekts. 

 Es bestehen kein Verständnis und 
keine Verpflichtung eines gemein-
sam getragenen Ergebnisses. 

Transparenz in 
der Finanzier-
ung 

Nicht er-
füllt 

 Die Kommunikation der Fi-
lialeröffnungen kostet Geld 
und wird in der Projektkal-
kulation berücksichtigt. 

 Die Kommunikationskosten werden 
nicht veröffentlicht. 

 Die Geldquellen werden nicht ge-
nannt. 

 Ziele und KPIs des Unternehmens 
bestimmen den Erfolg der Kommuni-
kationsmaßnahmen. 

 Der Maßstab für die Bewertung der 
Qualität der Kommunikation ist keine 
neutrale und faire Prozessgestal-
tung. 

Verständliche 
Kommunikation 

Weit-ge-
hend er-
füllt 

 Kommunikationsinhalte 
sind bei Filialeröffnungen 
weniger komplex als bei 
den Großbau- und Infra-
strukturprojekten. 

 Visualisierungen werden 
in der Eröffnungs-kommu-
nikation eingesetzt. 

 Geringes Problem der Ex-
perten-Laien-Kommunika-
tion. 

 Kommunikations-Lag in den Phasen 
der Entwurfs- und Genehmigungs-
planung. 

 Die Einhaltung der Regeln zum ver-
ständlichen Schreiben konnte nicht 
empirisch überprüft werden. 
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Vielfalt der ge-
nutzten Kom-
muni-kations-
instrumente 

Weit-ge-
hend er-
füllt 

 Zahlreiche Kommunikati-
onsmaßnahmen werden 
bei der Eröffnungs-kom-
munikation eingesetzt und 
orchestriert. 

 Persönliche Gespräch fin-
den statt und sind vor al-
lem zwischen Vertretern 
der Kommune und dem 
Vorhabenträger wichtig. 

 Mit anderen Stakeholdern finden 
kaum persönliche Gespräche statt 
(z. B. Journalisten, Mitarbeitern, An-
wohnern und Initiativen) 

 Eine fundierte Meinungsbildung über 
das Projekt ist nur nach dem offiziel-
len Kommunikationsstart möglich. 

 Konkrete Projektpläne und Inhalte 
der Beteiligungsmaßnahmen wer-
den nur teilweise kommuniziert.  

(eigene Zusammenstellung) 

4.1.4 Ableitungen aus der ersten Teilstudie 

Die Erhebung und Auswertung der Experteninterviews waren wichtig, um den Kommunikationsprozess 

der Filialeröffnungen zu beschreiben, die involvierten Akteure und eingesetzten Kommunikationsmaß-

nahmen zu gruppieren sowie den weiteren Handlungsbedarf aufzuzeigen. Zudem konnte durch sie der 

größte Teil der Forschungsfragen beantwortet werden. Sie schaffen damit nicht nur das Fundament für 

die quantitativen Teilstudie, sondern führen auch zu ersten Ergebnissen in diesem Kontext. Die Ergeb-

nisse der ersten Teilstudie werden nachfolgend in sich aus den Interviews ergebende Schlussfolgerun-

gen in Form konkreter Ableitungen für die Praxis zusammengefasst.  

1. Wirkung der Maßnahmen gesamtheitlich betrachten 

Die Eröffnungskommunikation zeichnet sich durch eine hohe Anzahl involvierter Akteure und durchge-

führter Kommunikationsmaßnahmen aus. Daher ist es wichtig, dass die Wirkung der Maßnahmen un-

abhängig von der eigenen Funktion oder der Abteilung gesamtheitlich betrachtet wird. Dies gilt vor allem 

für die Unterscheidung zwischen Maßnahmen, welche dem Marketing, der Kommunikation oder der 

Öffentlichkeitsbeteiligung zugeordnet werden. Die Maßnahmen stehen miteinander in Verbindung und 

sollten daher nicht separat betrachtet, sondern in ihrer gemeinsamen Wirkung gemessen und analysiert 

werden. Denn der Einsatz einer Maßnahme kann im Kommunikations-Mix die Wirkung einer anderen 

Maßnahme beeinflussen.  

2. Kommunikations-Controlling durch eine mehrstufige Messstrategie 

Um die gegenseitige Abstimmung und den Erfolg der Maßnahmen gesamtheitlich verfolgen zu können, 

ist ein professionelles Kommunikationsmanagement und -Controlling bei der Eröffnungskommunikation 

wichtig. Daher empfiehlt sich ein mehrstufiges Messinstrument, welches den Erfolg der einzelnen Maß-

nahmen und die gesamte Wirkung des Marketing-Mix misst. Die Kontrolle einheitlicher KPI ermöglicht 

zudem eine bessere Vergleichbarkeit der Eröffnungen. 
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3. Nicht nur auf den wirtschaftlichen Erfolg abzielende Kommunikations-KPI 

Bei der Konstruktion des Messinstruments sind Umsatz und Anzahl der Filialbesucher aus wirtschaftli-

cher Sicht bedeutende KPI. Dennoch sollten die Kommunikationsmaßnahmen nicht ausschließlich mit 

wirtschaftlichen Kenngrößen gemessen, sondern auch funktionsspezifisch betrachtet werden. Zusätz-

lich zu den wirtschaftlichen KPI sollten daher auch die individuellen der jeweiligen Kommunikations-

maßnahmen berücksichtigt und in das gesamtheitliche Messinstrument integriert werden.  

4. Kommunikationsmanagement durch einen Verantwortlichen bzw. ein Eröffnungsteam 

Zudem ist das Management durch einen Verantwortlichen oder ein Eröffnungsteam sinnvoll, um die 

Abstimmung und Messung zu gewährleisten. Dieses muss in enger Verbindung mit den einzelnen Akt-

euren stehen und in den gesamten Kommunikationsprozess – von den inoffiziellen Vorgesprächen bis 

zur Evaluation der Eröffnungstage der neuen Filiale – integriert sein. Das Team intensiviert den Aus-

tausch zwischen den Abteilungen. Auch orchestriert es die einzelnen Kanäle und Inhalte, sodass eine 

gesamtheitliche Perspektive gefördert wird. Zudem sollte das Managementteam die Kommunikations-

strategie kontinuierlich an die Ergebnisse des Kommunikations-Controllings anpassen. 

5. Krisenprävention durch qualitative Krisenkommunikation 

Filialeröffnungen sind Bau- oder Umbauprojekte. Als kleinere Bauprojekte haben sie einen geringeren 

Umfang als Großbau- und Infrastrukturprojekte. Doch auch bei dem Bau der neuen Filialen kann es zu 

Komplikationen und sogar kritischen Terminverschiebungen kommen. Dadurch sind die Bauprojekte 

anfällig für mögliche Proteste zu den Eröffnungen. Sowohl eine Kommunikationshierarchie als auch 

eine Abstimmung der Akteure ist von Bedeutung, um im Fall einer Krise schnell, einheitlich und qualitativ 

hochwertig zu kommunizieren. Dieser Aspekt betont noch einmal die Aufgabe des Verantwortlichen 

bzw. des Eröffnungsteams und deren Managementfunktion. Mit dem Festlegen des Teams sollten da-

her auch die Gesprächshierarchie und die Entscheidungsbefugnisse vorab in der anfänglichen 

Leistungs- und Projektphase bestimmt werden. 

6. Optimierung einer frühzeitigen Kommunikation, welche auch wirklich früh beginnt 

Die Kommunikation ist gerade zu Beginn des Eröffnungsprozesses hinsichtlich Analyse, Grundlagen-

planung sowie Anzahl und Gestaltung der eingesetzten Medien ausbaufähig. Dies gilt insbesondere für 

die externe Kommunikation, welche erst nach der offiziellen Entscheidung durch die Kommune und den 

Filialisten startet. Um den Grundregeln der frühzeitigen und transparenten Kommunikation zu entspre-

chen, ist es wichtig, dass der komplette Prozess kommunikativ und öffentlich begleitet wird, d. h. er 

sollte frühzeitig beginnen und den kompletten Eröffnungsprozess dauerhaft unterstützen. 

7. Ehrliche und ernst gemeinte Öffentlichkeitsbeteiligung zu Beginn des Projektes 

Für eine kommunikative Begleitung des Eröffnungsprozesses von Anfang an muss neben der Kom-

mune und dem Filialisten auch die Öffentlichkeit in die Eröffnungspläne einbezogen werden. Ein Ausbau 

der Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist sinnvoll und sollte nicht aus oberflächlichen, sondern 

ernst gemeinten Aktionen bestehen. Diese sollten einen tatsächlichen Effekt auf das Projekt haben. Die 
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Meinung der Öffentlichkeit muss in dem Prozess berücksichtigt werden. Sie sollte nicht nur nach dem 

jeweiligen Bedarf aufgegriffen und zum einseitigen Vorteil des Filialisten genutzt werden. Wird die Be-

teiligung missachtet, erhöht sich das Risiko für eine Krise. Erfolgt hingegen eine frühzeitige Beteiligung 

schafft dies Möglichkeiten, z. B. wird die Chance für den ansiedelnden Filialisten erhöht, komplizierte 

Eröffnungsprojekte trotz eines restriktiven Planungsrechts zu realisieren. 

8. Einfluss auf planungsrechtliche Beschränkungen des zentrenrelevanten Sortiments 

Filialeröffnungen werden von der Politik instrumentalisiert. Die Meinung der Öffentlichkeit beeinflusst 

daher das Verhalten der Politiker und die Entscheidungen der örtlichen Kommunen. Daher ist es umso 

wichtiger, dass die Öffentlichkeit in die Entscheidungsfindung und das Konzept der Filiale integriert wird. 

Dies trifft vor allem auf komplexe Projekte zu, welche durch planungsrechtliche Vorgaben beschränkt 

sind. Zudem schafft eine stärkere Beteiligung Expansionschancen bei Projekten, bei denen sich die 

Kommune bereits gegen eine Ansiedlung ausgesprochen hat. Die Öffentlichkeit hat die Kraft, die Mei-

nung der Politiker zu beeinflussen. Dies gilt besonders im Vorfeld von Wahlen. 

9. Ausbau und Systematik der Baustellenkommunikation 

Weiteres Potential steckt im Ausbau der Baustellenkommunikation bei den Filialeröffnungen. Die Bau-

stelle ist ein wichtiger Inhalt für andere Kommunikationskanäle und fungiert selbst als wichtige Kommu-

nikationsfläche. Allerdings existiert in der Praxis kein festes Konzept zu den Informationskanälen und 

Veranstaltungen auf den Baustelle der Filialen. Dieses sollte dringend in der strategischen Planung der 

Marketing- und Kommunikationsaktivitäten berücksichtigt und optimiert werden. Mögliche Maßnahmen 

sind Ausstellungen, kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungen mit Kindern und eine Aussichtsplatt-

form (vgl. Tab. 15). Außerdem ist es denkbar, in den Maßnahmen der Baustellenkommunikation ver-

schiedene Ebenen der Kommunikation zu kombinieren (z. B. Information, Konsultation und Mitgestal-

tung). 

10. Lokale Bezüge und eine lokalspezifische Verbreitung der Inhalte können Marktvorteile si-

chern 

Je nach finanzieller und personeller Kapazität des jeweiligen Eröffnungsprojektes kann es zudem ein 

Marktvorteil sein, wenn der Media-Mix lokal angepasst und ausgerichtet wird. Dies ist zum einen durch 

eine lokale Aussteuerung der Maßnahmen und zum anderen durch Inhalte mit einem lokalen Bezug 

möglich. Bei der Wahl einer solchen Kommunikationsstrategie müssen die Kosten und der Nutzen im 

Vorfeld des Projekts abgewogen werden. Idealerweise ist jede Kampagne individuell auf den jeweiligen 

Standort abgestimmt, z. B. durch die Wahl der Motive, die Wortwahl oder die Gestaltung der Werbe-

kampagne. Kann keine lokale Strategie durchgeführt werden, muss auf standardisierte Maßnahmen 

zurückgegriffen werden. Außerdem ist ein Mix aus standardisierten Maßnahmen und lokalen Inhalten 

möglich. Ob auf einen lokalen, einen standardisierten oder einen kombinierten Kommunikations-Mix 

zurückgegriffen wird entscheidet das Kommunikationsmanagement durch eine Analyse der Ressourcen 

und Gegebenheiten des jeweiligen Eröffnungsprojekts. 
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4.1.5 Limitierung der Datenerhebung der durchgeführten Experteninterviews 

Auch wenn die Methode der Experteninterviews zum gängigen Repertoire der Kommunikationswissen-

schaft gehört, muss angemerkt werden, dass sämtliche Angaben dieser Erhebung aus den subjektiven 

Erfahrungen einzelner Personen stammen. Diese Kritik war bereits bei der Methodenwahl bekannt. Wie 

in Kapitel 4.1 beschrieben wurde, ist die Methode der Experteninterviews für den deskriptiven Teil der 

Studie wichtig. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund des geringen Forschungsstandes zum 

Thema Filialeröffnungen. Des Weiteren bezieht sich die Kritik bei der Durchführung von Experteninter-

views auf die Auswahl der befragten Experten. Dieser Kritikpunkt muss für die vorliegende Studie zu-

rückgewiesen werden. Durch die breite Auswahl der Experten und deren berufliche Erfahrung profitiert 

die Erhebung von der Diversität der Angaben. Alle Experten waren auf unterschiedliche Funktionsbe-

reiche der Eröffnungskommunikation spezialisiert und konnten jeweils mit ihrem detaillierten Wissen 

weiterhelfen. Durch die breite Auswahl wurden der umfassende Prozess der Eröffnungskommunikation 

sowie die verschiedenen Akteursgruppen beschrieben. Die qualitative Methode beantwortete den Groß-

teil der Forschungsfragen. Zudem wurde ein Ansatzpunkt für die quantitative Folgestudie geschaffen. 

Beides ist an dieser Stelle positiv hervorzuheben. Gleiches gilt für die vielen Anknüpfungspunkte der 

theoretischen Herleitung sowie der praxisorientierten Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Han-

delsbranche. Die Experteninterviews erlauben direkte Bezüge zur wissenschaftlichen und zur praxisori-

entierten Basis. Neben den gemeinsamen Ergebnissen sind außerdem deutliche Unterschiede zu fin-

den, welche durch die entsprechenden Expertenaussagen belegt werden können. 

Bei der Auswertung der transkribierten Interviews hat sich gezeigt, dass die Fragen zu komplex formu-

liert wurden. Dies führte dazu, dass bei den jeweiligen Fragen der erste Teilbereich detaillierter beant-

wortet wurde als der folgende. Inhalte, welche den zweiten Teilbereich betreffen, wurden in den Ant-

worten kürzer gefasst oder gar nicht genannt. Auffällig war dies bei der Messung der Kommunikations-

kanäle, weil die Experten kaum KPI für die eingesetzten Kanäle angaben. Bei der Konstruktion des 

Fragebogens wurde im Vorfeld auf kompakte Formulierungen geachtet, damit das Interview innerhalb 

von einer halben Stunde geführt werden konnte. Der Zeitrahmen war wichtig, damit sich die Experten 

zur Teilnahme bereit erklären. Die Transkripte der Interviews haben nachträglich gezeigt, dass kein 

Interview länger als 30 Minuten dauerte. Daher wäre es möglich gewesen, die Fragen zu splitten und 

detailliertere Antworten zu gewinnen. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Abfrage der Lokalität 

bzw. des lokalen Bezugs. An der entsprechenden Stelle haben die Antworten ein breites, allerdings 

auch unpräzises Begriffsverständnis ergeben. Um die Antworten besser systematisieren und verglei-

chen zu können, hätte eine weitere Frage zu dem Thema Sinn ergeben. Diese hätte angesichts der weit 

gefassten Frage aufgenommen werden können, um in die Tiefe zu gehen. Zudem hätte im Leitfaden 

bei der Frage nach dem lokalen Bezug zwischen der Verwendung von lokalen Inhalten und der lokalen 

Streuung der Maßnahmen differenziert werden können. Auch dies hätte der zeitliche Rahmen des In-

terviews zugelassen. Da die Interviews ergeben haben, dass viele verschiedene Akteure ein Mitspra-

cherecht bei den Entscheidungen und der Gestaltung der Eröffnungskommunikation haben, die nicht 

Teil einer Marketing-, Presse- oder Kommunikationsabteilung sind, wäre zudem eine Frage zu dem 

fachlichen Hintergrund der Befragten interessant gewesen. Dies hätte vor allem bei dem analysierten 

Problem des mangelnden Kommunikationsmanagements und -Controllings im Bereich der 
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Eröffnungskommunikation aufschlussreich sein können und eine mögliche Erklärung für undetaillierte 

und lückenhafte Erfassung der einzelnen KPI und der Messung des Kommunikations-Mix darstellen 

können. Da nicht explizit nach der Ausbildung und dem Studium der Experten gefragt wurde, können 

keine konkreten Belege für die Annahme angeführt werden. 

Speziell in Bezug auf die sechste Forschungsfrage zum Planungsrecht und zur Beschränkung des zen-

trenrelevanten Sortiments muss zudem angemerkt werden, dass nicht alle Handelsbranchen gleicher-

maßen von den gesetzlichen Regelungen Einschränkungen betroffen sind. Bei den expandieren Bran-

chen werden durch diese vor allem der Handel mit Nahrungsmitteln, Bekleidung und Drogerieprodukten 

erschwert. Der Vertrieb von Möbeln gilt in der Regel nicht als innenstadtrelevant. Es ist davon auszu-

gehen, dass der Einfluss der kommunalen Beschränkungen durch eine frühzeitige Eröffnungskommu-

nikation und eine stärkere Bürgerbeteiligung geringer ist als in den stärker betroffenen Branchen. In 

Bezug auf den Förderalismus liegt ein weiterer Unterschied bei den Sortimentsbeschränkungen außer-

dem darin, dass keine bundesweit einheitlichen Listen existieren. Jede Kommune führt daher ihre ei-

gene Liste zum zentrenrelevanten Sortiment. Die vorhandenen Listen sind regional unterschiedlich, was 

wiederum einen unterschiedlich starken Effekt der Beteiligungsmaßnahmen zur Folge hat. Gerade in 

den Bundesländern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist das Planungsrecht bei der An-

siedlung von Filialisten besonders restriktiv (Vierbuchen 2015: 203). Die kommunalen Unterschiede im 

Planungsrecht wurden in den Gesprächen nicht thematisiert. Allerdings gilt die Empfehlung, welche sich 

aus der Beantwortung von Forschungsfrage 6 ergibt, für komplexe und kritische Eröffnungsprojekte, da 

die Wirtschaftlichkeit und Realisierung der Eröffnungen von der jeweiligen kommunalen Liste abhängig 

sein können.  

Aufgrund der internen Vorgabe der Unternehmen, für welche die befragten Experten tätig sind, war es 

außerdem erforderlich, die Leitfragen des Fragebogens vorab zur Prüfung und Freigabe einzureichen. 

Auch dieses Vorgehen kann kritisch bewertet werden. Denn dadurch hatten die Experten die Möglich-

keit, sich vorab auf das Interview und ihre Antworten vorzubereiten. Allerdings galt der Leitfaden bei der 

Durchführung der Interviews lediglich als Strukturierung und Orientierungshilfe. Trotz des eingesetzten 

Fragebogens hatte die Interviewerin jederzeit die Möglichkeit, an gezielter Stelle nachzufragen. Auf-

grund dessen war die inhaltliche Vorbereitung der Experten nur bedingt möglich. Eine weitere methodi-

sche Kritik gilt auch der telefonischen Durchführung der Interviews. In der Anfrage wurde allen Experten 

auch die Möglichkeit zu einem persönlichen Face-to-Face-Interview geboten. Jedoch hat keiner der 

Experten diese Chance wahrgenommen. Im Unterschied zu dem telefonischen Interview hätte das per-

sönliche Interview die Reaktionen der Befragten besser erfassen können, als dies telefonisch möglich 

war. Dies hätte vor allem bei Fragen zu kritischen Inhalten wie Fairness, Transparenz, umfassende 

Faktenklärung sowie frühzeitige Einbeziehung der Bürger aufschlussreich sein können. In den festge-

haltenen Antworten wurden bei diesen Themen Widersprüche aufgedeckt. Die wissenschaftliche Mes-

sung von entsprechende Reaktionen, z. B. durch eine abrupt veränderte Gestik und Mimik der Ge-

sprächspartner, hätten diese Diskrepanzen weiter belegen können.  
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4.2 Teilstudie 2: Befragung der Besucher 

Die Ergebnisse der Experteninterviews haben zu einer deskriptiven Beschreibung und zu ersten prak-

tischen Ableitungen im Hinblick auf die strategische Kommunikation von Filialeröffnungen geführt. 

Ebenfalls haben sie die Basis für die zweite empirische Teilstudie, die Kundenbefragung, gelegt. Die 

Befragung der Kunden eignet sich besonders vor dem theoretischen Hintergrund des Kommunikations-

Controllings sowie den dafür eingesetzten empirischen Methoden (vgl. Kap. 3.1.5), da Befragungen 

dazu dienen, Effekte von eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen zu messen (Zerfaß 2014: 64). Ne-

ben der Methode der Befragung zählen auch die Reichweitenmessung und die Auswertung von Online-

Messdaten zur Empirie des Kommunikations-Controllings (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 14). Auch 

auf diese beiden empirischen Methoden wird in der Analyse der Effektivität der Kommunikationsmaß-

nahmen zurückgegriffen. Die Analyse der Expertenaussagen hat ergeben, dass eine allgemeine Kun-

denumfrage die Gesamtwirkung der eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen messen kann. Die Er-

gebnisse einer solchen Umfrage sollten nicht individuell betrachtet werden, sondern mit den KPI der 

einzelnen Kanäle und der wirtschaftlichen Performance der Filiale in ein Verhältnis gesetzt werden. Das 

Ziel dieser zweiten Teilstudie ist daher eine beispielhafte Auswertung der empfohlenen Strategie. Dies 

soll zur Beantwortung der letzten Forschungsfrage führen.  

Zur Erinnerung FF 7: In welchem Verhältnis stehen bei der Eröffnung von Filialen Aufwand und Ertrag 

der eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen? 

Zur Beantwortung der Frage werden die Ergebnisse der deskriptiven Statistik und statistische Zusam-

menhänge zwischen den eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen und den wirtschaftlichen Kennzah-

len der Filialen herangezogen, was es ermöglicht, die Effektivität der Maßnahmen im Detail zu betrach-

ten und miteinander ins Verhältnis zu setzen. Alle anderen Forschungsfragen dieser Arbeit konnten 

bereits mithilfe der vorangegangenen qualitativen Experteninterviews beantwortet werden. Dennoch 

werden die Ergebnisse beider Studien am Ende in Kapitel 5 zusammengefasst und auf etwaige Über-

schneidungen und Diskrepanzen überprüft. Die Datenerhebung der quantitativen Studie erfolgte mit 

einer Kundenbefragung, welche während der Eröffnung neuer DECATHLON-Filialen durchgeführt 

wurde. Die Befragung der Eröffnungskunden ist wichtig, da die Experteninterviews ergeben haben, dass 

diese zu zentralen Stakeholdern der Eröffnungskommunikation zählen. Sie stellen die Zielgruppe der 

Kommunikationsmaßnahmen dar und refinanzieren mit ihren Einkäufen die Kampagne. Die Fokussie-

rung auf die Eröffnungskunden ist für das Verständnis und die Wirkung der Eröffnungskommunikation 

essenziell, da in der vorliegenden Arbeit die Strategie und die Effektivität der Eröffnungskommunikation 

abgedeckt werden sollen. Die Umfrage wurde bei realen DECATHLON-Kunden durchgeführt, die eine 

neue Filiale an den Eröffnungstagen besucht haben. Für die Teilnahme an der Befragung wurden zwei 

Kriterien festgelegt: dass die Kunden die neue Filiale selbst besucht haben und sie an den jeweiligen 

Eröffnungstagen persönlich anwesend waren. In Anlehnung an die Ergebnisse der Experteninterviews 

kann dieser Zeitraum bis zu einer Woche umfassen. Die Umfrage wurde mithilfe von Tablets an die 

Eröffnungskunden verteilt. Hinsichtlich der Befragungssituation füllte jeder Teilnehmer seinen Fragebo-

gen digital und eigenständig aus. Beim Ausfüllen des Fragebogens stand ein Interviewer allen Teilneh-

mern für Rückfragen zur Seite. Ein Teil der Teilnehmer erhielt ein kleines Incentive in Form eines Give-

aways (z. B. Müsliriegel, Kugelschreiber oder Frisbee) für einen vollständig ausgefüllten Fragebogen. 



188 
 

Für die Kundenumfrage wurde ein standardisierter Fragebogen zusammengestellt und als Google-Um-

frage digital programmiert und online ausgefüllt. Bei der Konstruktion wurden Ergebnisse der in Kapitel 

4.1.4 dargestellten Experteninterviews aufgegriffen. Beispielsweise wurde bei der Abfrage bereits der 

Einsatz von Kommunikationsmaßnahmen ebenso wie auch die entsprechenden KPI berücksichtigt. Die 

KPI, mit welchen die Maßnahmen gemessen werden, wurden für die Auswertung und die Berechnungen 

herangezogen. Da in Kapitel 4.1.3.1 festgestellt wurde, dass die Nennung der KPI lückenhaft ist, wurden 

diese mit den Reportingdaten des Unternehmens DECATHLON Deutschland abgeglichen, welches als 

Kooperationspartner für die Durchführung dieser Teilstudie gewonnen werden konnte. DECATHLON 

eignet sich als Untersuchungsgegenstand, da das Unternehmen in den vergangenen Jahren in 

Deutschland stark expandierte und der Sportmarkt ein besonders dynamischer Markt der Handelsbran-

che ist (vgl. Kap. 2.3). 

Die Experteninterviews ermöglichten einen praxisbezogenen Einblick in die Strategie. Durch die Befra-

gung der Kunden soll die Wirkung der Kommunikationsmaßnahmen untersucht werden. Dadurch ist 

eine Berechnung der Effektivität der Eröffnungskommunikation möglich. Hierzu werden den Umfrage-

ergebnissen der Kunden das wirtschaftliche Investment und die KPI der eingesetzten Maßnahmen ge-

genübergestellt. Durch dieses Verfahren und die Konzentration auf die Eröffnungskunden wurde keine 

systematische, sondern eine willkürliche Stichprobe gezogen (Möhring und Schlütz 2019: 26)53. Ein 

Grund für die willkürliche Stichprobe ist, dass die Kunden an den Eröffnungen bereits über ein gewisses 

Stresslevel verfügen (z. B. durch einen großen Menschenandrang und lange Warteschlangen). Eine 

sehr komplexe Auswahl der Teilnehmer und ein zu langer Fragebogen hätten die Teilnahme vieler Kun-

den verhindert. Der Vorteil des angewandten Verfahrens lag daher darin, dass die Teilnehmer gern an 

der Umfrage teilgenommen haben, weil sie Wartezeiten an den Kassenschlangen oder vor Events über-

brücken konnten. Die Erzeugung der Stichproben war praktikabel und leicht. Dies zeigt sich auch an 

der hohen Teilnehmerzahl. Außerdem stoßen digitale Umfragen tendenziell auf eine höhere Offenheit 

seitens der Befragten (A. Scholl 2018: 58).  

4.2.1 Fragebogen der Kundenumfrage 

Das Ziel des Fragebogens war es, die Wirkung der Kommunikationsmaßnahmen und den konkreten 

Grund für den Besuch der Eröffnung abzufragen. Auch war es von Interesse, was den Kunden an den 

Eröffnungstagen gefallen hat. Diese Information ist besonderes für die Planung der kostspieligen Eröff-

nungs-Events und für die Planung der Kundenaktionen wichtig. Laut der Experteninterviews und in Be-

zug auf die wissenschaftliche Theorie zu UX (vgl. Kap. 3.1.1) werden solche Aktionen von den Eröff-

nungskunden erwartet und deswegen in die Planung aufgenommen – ein Beleg dafür, dass die Aktionen 

den Kunden gefallen haben und von ihnen beim Besuch der Eröffnung erwartet werden, existiert bisher 

nicht. Die Abfrage der einzelnen Kommunikationsmaßnahmen nahm eine zentrale Aufgabe im 

 
53 Der Autorin ist bewusst, dass es sich hierbei um kein repräsentatives Auswahlverfahren handelt, bei dem die Stichprobe syste-
matisch zusammengestellt wird – dies ist jedoch für die Beantwortung der vorliegenden Fragegestellung nicht erforderlich. Auch 
die Konstruktion einer Grundgesamtheit ist nicht notwendig. Die Studie verfolgt ein deskriptives Ziel: Das Phänomen der Eröff-
nungskommunikation soll grundlegend beschrieben und keine theoriegeleiteten Annahmen überprüft werden. Dies wäre ein me-
thodischer Ansatz für Folgestudien. Außerdem können auch unsystematische und nicht-repräsentativen Stichproben Korrelatio-
nen oder kausale Zusammenhänge zeigen (Möhring und Schlütz 2019: 26). 
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Fragebogen ein. Neben standardisierten Antworten beinhaltete der Fragebogen auch immer ein offenes 

Antwortfeld. Da der Fragebogen an jede Eröffnung angepasst wurde, konnte auch der jeweilige Media-

Mix konkret abgefragt werden. Wie die Ergebnisse der Experteninterviews gezeigt haben, existiert bei 

vielen Eröffnungen zwar ein standardisiertes Paket an Kommunikationsmaßnahmen, dennoch bieten 

sich nicht alle Maßnahmen für jeden Standort gleichermaßen an. Beispielsweise wurden die Prospekte 

bei nur 14 der 39 DECATHLON-Eröffnungen verteilt. Demnach wurde die Wirkung dieser Maßnahme 

auch nicht in allen Fragebogen abgefragt, sondern nur an den 14 betroffenen Standorten verwendet. 

Ebenfalls angepasst wurde die Abfrage der Online-Maßnahmen. Um den Fragebogen so verständlich 

wie möglich zu gestalten, wurde nach den ersten Testläufen nur noch allgemein nach „Online-Bannern“ 

statt nach der spezifischen Bannerform gefragt. Bei der Verwendung der detaillierten Fachbegriffe, wel-

che in den ersten Fragebogen verwendet wurden, zeigte sich, dass die Befragten nicht zwischen den 

verschiedenen Bannerformen, wie z. B. Google- oder Display-Bannern, unterscheiden können. Mit der 

Verallgemeinerung wurde in Kauf genommen, dass die Ergebnisse nicht mehr speziell auf die spezifi-

sche Form zurückgeführt werden können. Der Vorteil der leichteren Verständlichkeit des Fragebogens 

durch diese Anpassung überwog bei der methodischen Abwägung. Gleiches gilt für den Unterschied 

zwischen bezahlten und organischen Aktivitäten auf Facebook. Für den Laien ist kaum ersichtlich, ob 

ein Post beworben wurde oder nicht. Daher wurde im Fragebogen allgemein die Aktivität auf Facebook 

abgefragt und nicht zwischen organischen und bezahlten Maßnahmen in den beiden sozialen Netzwer-

ken unterschieden.  

Dieses Beispiel verdeutlicht einen wesentlichen Vorteil des Einsatzes eines digitalen Fragebogens. 

Denn während des gesamten Zeitraums der Befragung konnte das Untersuchungsinstrument immer 

wieder überprüft und hinterfragt werden. Gleiches gilt für das Ausfüllen der offenen Fragen. Während 

der Erhebung wurde kontrolliert, ob weitere Maßnahmen angegeben werden, welche in den Experten-

gesprächen unerwähnt blieben. Ein Beispiel ist die Teilnahme des Unternehmens an Stadtfesten. Diese 

wurden von den Experten in den Interviews nicht genannt. Allerdings gaben die Kunden diese Maß-

nahme eigenständig in der Umfrage an. Alle Antworten, bei welchen die Informationen nicht aus einer 

direkten Kommunikationsmaßnahme, sondern vom Weitersagen von Bekannten, Freunden oder der 

Familie stammten, wurden unter dem allgemeinen Code „Word of Mouth“ zusammengefasst. Im An-

schluss an die Befragung wurden alle offenen Antworten dahingehend überprüft, ob sie sich einer der 

abgefragten Maßnahmen zuordnen lassen. Digitale Bildschirme in Innenstädten oder Aufkleber auf dem 

Boden zählen ebenso zur Außenwerbung wie Plakatwände oder beleuchtete Großflächen. Antworten, 

welche einer anderen Maßnahme zugeordnet werden konnten, wurden im Datensatz umcodiert. Ein 

Grund, warum die Befragten diese Antwort nicht selbst genannt haben, kann am fehlenden Fachwissen 

über die spezifischen Fachbegriffe der Maßnahmen liegen. Es kann zudem nicht ausgeschlossen wer-

den, dass die Antwortmöglichkeiten überflogen wurden und aufgrund der schnellen Handhabung selbst 

eine Antwort eingetippt wurde. Konnte eine Maßnahme keinem spezifischen Code zugeordnet werden, 

wurde sie unter „Sonstiges“ gelistet. Alle unlesbaren, ungültigen oder fehlenden Antworten wurden im 

Datensatz unter dem Code „O“ zusammengefasst. 
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Bei der Systematik der Auswertung wurde eine Kombination aus ökonomischen und vorökonomischen 

Zielen gewählt. Beide Aspekte konnten einander gegenübergestellt werden. Der Grund für dieses Aus-

wertungssystem ist, wie in Kapitel 4.2.5 beschrieben, die gängige Praxis im Einzelhandel sowie die 

Empfehlung von Schmieder (2010: 249). Außerdem lässt sich an die methodische Empfehlung des 

Kommunikations-Controllings anknüpfen, wonach ein Methoden-Mix aus der Analyse der wirtschaftli-

chen KPI und funktionsspezifischen Kennzahlen im Controlling von Kommunikationsmaßnahmen ein-

gesetzt werden sollte (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 14), was auch in den durchgeführten Exper-

teninterviews bestätigt wurde (vgl. Kap. 4.1.3.1). Als ökonomische Ziele werden wirtschaftliche Kenn-

zahlen der DECATHLON-Eröffnungen ausgewertet. Hierunter fallen die Anzahl zahlender Kunden, der 

Umsatz der neuen Filiale und der durchschnittliche Warenkorb, welcher sich aus dem Umsatz sowie 

der Anzahl der Kunden ergibt (Umsatz/ Kunde). Diese drei wirtschaftlichen Kriterien werden jeweils in 

den ersten drei Eröffnungstagen, der ersten Eröffnungswoche, dem ersten Monat und Jahr sowie den 

ersten beiden Jahren gemessen. Ein Teil der untersuchten Filialen war zum Zeitpunkt der Auswertung 

noch keine zwei Jahre geöffnet. In diesem Fall wurden die Daten des ersten Jahres verwendet. 

4.2.2 Stichprobe der Kundenumfrage 

Ausgewertet wurden die wirtschaftlichen Daten und Kundenumfragen von 39 DECATHLON-Filialen, die 

in den Jahren 2015 bis 2018 in Deutschland eröffneten. Wie im Fallbeispiel in Kapitel 2.3 beschrieben 

wurde, handelt es sich bei DECATHLON Deutschland um ein geeignetes Unternehmen für die vorlie-

gende Fragestellung: Als Sportartikelverkäufer und internationaler Filialist ist das Handelsunternehmen 

in vielen Ländern und an zahlreichen Standorten vertreten. Zudem zeichnet es sich durch eine starke 

Expansion in den konjunkturstarken Jahren aus (vgl. Kap. 2.1). Diese lässt sich durch das dynamische 

Wachstum der Sportbranche erklären (vgl. Kap. 2.2). Eine Kooperation mit DECATHLON Deutschland 

ermöglichte es, eine realitätsnahe Kundenumfrage durchzuführen, und ergänzte zudem die Angaben 

der Experten zu den KPI. Neben den Angaben zu den Namen der KPI stellte DECATHLON Deutschland 

zudem Daten zur Auswertung zur Verfügung. Bei diesen handelte es sich um reale Messwerte der 

Eröffnungskampagnen von Filialen. Die Daten wurden in der Auswertung den Ergebnissen der Kunden-

umfrage gegenübergestellt. Anschließend wurde die Effektivität der einzelnen Kanäle sowie des ge-

samten Media-Mix berechnet. Insgesamt haben 7.668 Besucher von DECATHLON-Eröffnungen an der 

Umfrage teilgenommen. Die hohe Zahl der Teilnehmer hat sich in hauptsächliche durch die Anzahl der 

eröffneten Filialen ergeben. Die Fragestellung erfordert keine derartige Teilnehmergröße, dennoch zeigt 

die Anzahl, dass sich die Situation der Befragung und der verwendete Fragebogen als praktikabel er-

wiesen. Zudem sei an dieser Stelle die wissenschaftliche Faustregel von Möhring und Schlütz (2019: 

36) erwähnt: „Je größer eine Stichprobe ist, desto genauer sind die Ergebnisse (jedoch nicht unbedingt 

repräsentativer)“. 

Innerhalb der untersuchten Stichprobe haben drei Filialen 2015 (Berlin-Alexanderplatz, Leipzig 

Paunsdorf-Center und Hückelhoven), acht Filialen 2016 (Berlin-Schöneweide, Lübeck, Landshut-Ergol-

ding, Kaiserslautern, Hamburg-Wandsbek, Berlin-Schloßstraße, Schwetzingen und Oldenburg), 14 Fi-

lialen 2017 (Köln-Marsdorf, Ingolstadt, Karlsruhe-Postgalerie, Wuppertal, Passau, Rheine, Düsseldorf, 

Bamberg, Ulm, Regensburg, Böblingen, Offenbach, Wiesbaden und Berlin Kaufpark-Eiche) und 14 im 
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Jahr 2018 (Karlsruhe-Durlach, Frankfurt NWZ, Dresden, Senden, Dodenhof-Posthausen, Hamburg-

Harburg, Lörrach, Koblenz, Köln-Chorweiler, Bielefeld, Ludwigsburg, Magdeburg, Braunschweig und 

Köln-DuMont-Carré) eröffnet. 

4.2.3 Allgemeine Auswertung der Kundenumfrage 

Die Aussagen der vorliegenden Studie treffen auf folgende Eröffnungskunden zu: Der durchschnittliche 

Kunde ist in der Stichprobe der Kundenumfrage eher weiblich (55,1 %). Der Unterschied im Verhältnis 

zum männlichen Geschlecht ist sehr gering.54 Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer lag bei 39,59 Jah-

ren. Gefragt wurde beim Alter nicht nach einer genauen Zahl, sondern nach der Einordnung in eine 

Alterskategorie, z. B. zwischen 18 und 24 Jahren. Den Median der Altersangabe stellt die Alterskatego-

rie von 35 bis 44 Jahren dar (1.187 Teilnehmer, 17,3 %). An dieser Stelle sei außerdem darauf hinge-

wiesen, dass sich die befragten Alterskategorien bei 15 der 39 Eröffnungen unterschieden.55  Der mit 

Abstand beliebteste Eröffnungstag ist der Donnerstag. Knapp 70 % der DECATHLON-Filialen wurden 

an diesem Tag eröffnet. Fand eine Eröffnung an einem anderen Tag statt, lag dies daran, dass es sich 

um die Eröffnung eines kompletten Shopping-Centers handelte (DECATHLON Hamburg-Wandsbek im 

Geschäftshaus W1) oder der Donnerstag vor der Eröffnung ein Feiertag war (DECATHLON Landshut-

Ergolding). Die Beliebtheit des Donnerstags lässt sich dadurch begründen, dass ein „Probetag“ besteht, 

bevor ein starken Kundenansturm und Umsatzpeak am Freitag und Samstag anstehen. Der Probetag 

ist notwendig, da gerade bei den Eröffnungen viele Mitarbeiter der neuen Standorte erst kürzlich einge-

stellt wurden. Im Vergleich zu den älteren Filialen besitzen sie weniger Erfahrung. Ein weiterer Grund 

ist, dass auch die Technik, wie z. B. die Bezahlsysteme, vor den wirtschaftlich starken Tagen, den vielen 

Kunden und der enormen Auslastung an der Eröffnung getestet werden. Probleme beim Bezahlsystem 

können zu erheblichen Umsatzeinbußen führen, wie dies beim Stromausfall während der Eröffnung der 

Koblenzer Filiale der Fall war.  

  

 
54 Drei Prozent der Befragten antworteten nicht auf die Frage nach ihrem Geschlecht. 
55 Bei allen Eröffnungen im Jahr 2018 erfolgte die Abfrage der Altersangabe in neuen Codes. 
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Abb. 60: Übersicht über die Anzahl der Wochentage der einzelnen Eröffnungen 
 

 

(eigene Darstellung) 

Hinsichtlich ihrer Größe lassen sich die Filialen in drei Gruppen einteilen: große Filialen mit einer Ver-

kaufsfläche von mehr als 3.000 m², mittlere Filialen mit einer Fläche von 1.499 – 3.000 m² sowie kleine 

Filialen mit 800 – 1.500 m². In der Stichprobe befinden sich acht große, 22 mittlere und neun kleine 

Filialen. Die durchschnittliche Flächengröße der Filialen liegt bei 2.199 m². Die kleinste eröffnete Fläche 

ist die Filiale in Köln-Chorweiler mit 807 m² und die größte die Filiale am Berliner Alexanderplatz mit 

6.000 m² bei der Eröffnung und 7.653 m² nach der Erweiterung im Jahr 2017. Generell ist ein großer 

Einfluss der Verkaufsfläche feststellbar. Die Größe der Filiale hat in mehrfacher Hinsicht Einfluss auf 

die Eröffnungskommunikation. Sie beeinflusst nicht nur die Höhe des getätigten Investments in die Kom-

munikationsmaßnahmen, sondern ist auch das entscheidende Kriterium für die Kalkulation des Bud-

gets: Je größer die Filiale ist, desto höher wurde das Budget angesetzt. Eine einfache lineare Regres-

sion mit dem kalkulierten Kommunikationsbudget als der abhängigen und der Filialgröße als der erklä-

renden Variable zeigt signifikante Zusammenhänge (F (1,37) = 148.68, p < ,001). Immerhin 80,1 % der 

Varianz des kalkulierten Kommunikationsbudgets lässt mit der Variable Filialgröße erklären. Der Re-

gressionskoeffizient der Variable ist 00,39 und ebenfalls signifikant (t (37) = 12.19; p < ,001). Dieses 

Ergebnis kann als sehr positiv eingestuft werden, da es den großen Effekt der Filialgröße belegt. Neben 

dem kalkulierten Budget wird ebenfalls das tatsächlich ausgegebene Investment in die Kommunikati-

onsmaßnahmen durch die Filialgröße beeinflusst (β = 41,53; t (37) = 8,68; p < ,001). Die Filialgröße 

erklärt auch einen signifikanten Anteil der Varianz des Investments (R2=, 67; F (1,37) = 75,27, p < ,001). 

Die Variable der Filialgröße ist demnach ein signifikanter Prädiktor für das kalkulierte Kommunikations-

budget sowie ein signifikanter Prädiktor für das tatsächlich ausgegebene Investment in Kommunikati-

onsmaßnahmen. Der Effekt der Filialgröße auf das kalkulierte Budget ist sogar noch größer als der des 

tatsächlich getätigten Investments. Eine Erklärung hierfür ist, dass das Investment stärker durch weitere 

Variablen beeinflusst wird.  

Beispielsweise entstanden durch Rabatte Kosteneinsparungen bei der Buchung der Medien, da es sich 

häufiger um Filialeröffnungen gegen Ende des Jahres handelt. Bei den vorausgegangenen Eröffnungen 
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wurde ein ganzes Jahr mit Dienstleistern zusammengearbeitet, sodass diese den Handelsunternehmen 

bei den Maßnahmen bessere Preise oder Werbeflächen gewährten. Ein anderer Grund ist, dass bei 

den ländlich gelegenen Filialen die vorhandenen Werbeträger bereits ausgelastet waren, was bedeutet, 

dass keine weiteren Werbeträger mehr genutzt werden konnten, da diese z. B: für die Kampagnen 

anderer Unternehmen gebucht wurden. Hier besteht ebenfalls ein Einfluss durch den Zeitpunkt des 

Jahresendes, da im Dezember der Werbedruck durch Weihnachten im Einzelhandel hoch ist. Aufgrund 

des erwarteten Umsatzes buchen viele Unternehmen daher ihre Werbeträger bereits Anfang des Jah-

res. Werden Eröffnungstermine bei DECATHLON erst im Laufe des Jahres festgelegt, sind viele Wer-

beträger bereits an andere Werbetreibende vergeben. Ein weiterer Effekt ist, dass DECATHLON mit 

der geteilten Wahrnehmung der Kunden rechnen kann, da diese unter einem Überfluss an Werbung 

leiden. Um das Werbebudget komplett ausgeben und die maximale Reichweite für eine Eröffnung er-

zielen zu können, empfiehlt sich ein Eröffnungstermin in der ersten Jahreshälfte. Diese Empfehlung wird 

vor allem dadurch belegt, dass die Höhe des investierten Marketingbudgets nachweislich die Erinnerung 

der Kunden an die bespielten Medien beeinflusst (rs (39) = .67**, p < .001). Je höher das investierte 

Marketingbudget ist, desto höher ist die Anzahl der erinnerten Kommunikationskanäle. Im Umkehr-

schluss heißt dies: Wenn das kalkulierte Marketingbudget nicht vollständig ausgegeben werden kann, 

minimiert sich bei den Kunden die Erinnerung an die Werbeträger. Der Media-Mix kann nicht vollständig 

ausgespielt und der Werbeeffekt für das Unternehmen nicht komplett für den Erfolg der Neueröffnung 

genutzt werden. 

Abb. 61: Zeitliche Verteilung der Eröffnungstermine bei DECATHLON über das Jahr verteilt 

(eigene Darstellung) 

Neben dem signifikanten Effekt der Filialgröße auf das kalkulierte Kommunikationsbudget sowie die 

tatsächlich getätigten Investments beeinflusst die Größe der Verkaufsfläche auch den Umsatz der neu-

eröffneten Filialen: Je größer die Filiale ist, desto höher ist der Umsatz an den ersten Verkaufstagen. 

Bei der Gegenüberstellung der Flächengröße und des erwirtschafteten Umsatzes ist eine starke Korre-

lation feststellbar (vgl. Tab. 18). Die Korrelation liegt sowohl bei der Gegenüberstellung der Fläche mit 
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den ersten Verkaufstagen als auch beim Umsatz des ersten und zweiten Verkaufsjahres vor (vgl. Tab. 

18). Daneben hat die Größe der Filiale ebenfalls einen starken Einfluss auf die Höhe des Warenkorbwer-

tes. Die größten Filialen mit mehr als 3.000 m² hatten an den Eröffnungstagen durchschnittlich den 

höchsten Warenkorbwert.  

Tab. 18: Einfluss der Filialgröße auf den Umsatz der Filialen 

Korrelation 
Spearman-

Rho 

Größe der 
Verkaufs-flä-

che 

Umsatz des 
ersten 
Tages 

Umsatz 
der er-
sten 

3 Tage 

Umsatz 
der er-

sten Wo-
che 

Umsatz 
des er-

sten Mo-
nats 

Umsatz 
des er-

sten 
Jahres 

Umsatz 
der er-
sten 
zwei 
Jahre 

Korrelations-
koeffizient 

1,000 ,725** ,728** ,778** ,800** ,856** ,729** 
       

N 39 39 39 39 39 2656 1557 

** Diese Korrelation ist signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

Die Erreichbarkeit der Filialen ist außerhalb der Innenstädte besser. Zudem hat die Umfrage ergeben, 

dass mit Abstand die meisten Teilnehmer mit einem Auto (79,6 %) zur Eröffnung gekommen sind. Auch 

dies spricht für die Qualität der Fachmarktlagen, da dort häufig kostenlose Parkplätze vorhanden sind 

und der größere Einkauf sowie die Investitionsprodukte einfach und komfortabel mit nach Hause ge-

nommen werden können. Die Attraktivität der Verkaufsflächen in Fachmarktlage unterstreichen die in 

Kapitel 2.1 und 2.2 zum Einzelhandel und dessen Expansion getroffenen betriebswirtschaftlichen Aus-

sagen der Handelsbranche. Ein weiterer Grund ist, dass sich Fachmärkte in Vororten befinden, die auch 

für Familien besonders attraktiv zum Leben sind. Familien wohnen hier und sind in den ansässigen 

Vereinen aktiv. Dies trifft auch auf die DECATHLON-Kunden zu. Zwei Drittel aller Eröffnungskunden 

gaben an, nicht allein (31,4 %), sondern in der Begleitung von Freunden oder Familie (61,7 %) unter-

wegs zu sein. Insgesamt nahmen 50,0 % mit Personen aus ihrem näheren Umkreis an der Eröffnung 

teil, d. h. ihrem Partner, den Kindern oder der ganzen Familie. Um diese große Personengruppe noch 

persönlicher anzusprechen, empfiehlt es sich, Familienmotive in die Eröffnungskommunikation zu inte-

grieren.  

4.2.3.1 Auswertung auf der Metaebene (Image, Awareness, Traffic und Loyalty) 

Der Media-Mix lässt sich in vier Kategorien einteilen: Loyalty, Awareness, Traffic und Image. Alle reich-

weitenstarken Medien und Kanäle, welche das Unternehmen oder die Eröffnung hauptsächlich allge-

mein bewerben, zählen zur Kategorie Awareness. Die Investitionen in diese Kanäle stellen rund die 

Hälfte der Kommunikationsausgaben dar (47,9 %). Hierunter fallen die Werbung am Gebäude oder der 

Baustelle, Außenwerbung, Radiospot, Zeitungsartikel und -anzeigen sowie Posts und Anzeigen in so-

zialen Medien. Da im Zeitraum der Stichprobe Facebook das führende soziale Netzwerk darstellte, 

wurde hauptsächlich darin investiert (Lindner 2012: 1). Posts und Investments für die Eröffnungen fan-

den nur testweise und nicht einheitlich bei allen Filialen auf Instagram statt. In die Kategorie „Traffic“ 

fallen alle Medien, welche direkt Produkte mit Preisen bewerben, wie z. B. Prospekt, E-Mail, SEA- oder 

 
56 Die Zahl der Filialen, welche bereits seit einem Jahr existierte und über entsprechende Umsatzzahlen verfügte, ist geringer, als 
die Filialen, welche bereits am Anfang des Untersuchungszeitraums eröffnet wurden.  
57 Die Zahl der Filialen, welche bereits seit zwei Jahr existierte und über entsprechende Umsatzzahlen verfügte, ist noch einmal 
geringer, als die Zahl der Filialen, welche bereits ein Jahr zuvor eröffnet haben. 
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Display-Anzeigen. Bei den Kosten der Eröffnungskampagnen nehmen sie mit 11,9 % den kleinsten An-

teil ein. Image umfasst hingegen die Medien, welche die Sympathie der neuen Filialen steigern sollen 

(22,9 %). Die entsprechende Werbung thematisiert keine Produkte, Preise oder allgemeine Leistungen 

des Unternehmens, sondern sorgt für einen guten Eindruck in der lokalen Öffentlichkeit. Eingesetzt 

wurden dafür Sport-Events an den Eröffnungstagen, sportliche Promoter, Blogartikel, die im Vorfeld der 

Eröffnung über den geplanten Sport berichteten, Sportvideos auf YouTube, Sponsoring von externen 

Sport-Events sowie sportliche Give-aways. Die Ausgaben für die Kundenbindung ergeben sich durch 

eine spezielle Kundenkartenaktion, bei der sich Kundenkarteninhaber an den Eröffnungstagen einen 

10-Euro-Gutschein ab einem Einkauf von 25 Euro sichern konnten. Testweise haben sich die Filialen in 

Frankfurt NWZ und Braunschweig gegen die Kundenkartenaktion entschieden. Stattdessen investierten 

beide Standorte in ein größeres Sport-Event an den Eröffnungstagen. Das Problem hierbei ist, dass 

sich der Effekt des Sport-Events schlechter messen lässt als das Einlösen eines Gutscheins. Um einen 

vergleichbaren ROI auswerten zu können, ist es ratsam, das Budget nicht in ein größeres Sport-Event, 

sondern in die messbare Kundenkartenaktion zu investieren. Interessant ist, dass mit 1,2 % nur ein 

Bruchteil der Befragten die Gutschein- bzw. Kundenkartenaktion als Antwort ausgewählt hat, als im 

Fragebogen danach gefragt wurde, was ihnen bei der Eröffnung besonders gefallen hat. Ein Grund 

könnte eine Verzerrung durch den Effekt der sozialen Erwünschtheit sein (Taddicken 2008: 3). Das 

Antwortverhalten könnte von den Befragten darauf ausgerichtet worden sein, innerhalb ihrer Bezugswelt 

sozial anerkannt zu werden. Zuzugeben, dass man Rabatte gut findet, könnte von anderen als finanzi-

elle Schwäche angesehen werden. Die meisten Befragten nannten daher die große Auswahl (33,1 %) 

und die günstigen Preise der Eigenmarken (29,3 %) als ihren Besuchsgrund. Die gute Qualität (17,2 %) 

und die kompetente Beratung (14,4 %) wurden ebenfalls oft genannt. Nur Wenige gaben die innovativen 

Produkte (2,5 %) oder die Testflächen zum Ausprobieren (1,9 %) an. Anhand dieses Ergebnisses sollten 

in der Eröffnungskommunikation auf jeden Fall die große Auswahl und die guten Preise im Vordergrund 

stehen, da sich hiervon die meisten Menschen angesprochen fühlen. Bei der weiteren Erklärung des 

DECATHLON-Konzeptes könnte im zweiten Schritt die Qualität durch das gute Preis-Leistungs-Verhält-

nis und die kompetente Beratung vermittelt werden. Das Ausprobieren der Produkte auf den Testflächen 

und deren Innovationscharakter stehen für die Eröffnungskunden nicht im Mittelpunkt und sollten daher 

nicht in den Eröffnungskampagnen, sondern in späteren Werbephasen berücksichtigt werden. An die-

sem Ergebnis überrascht das Desinteresse an den Produkten, da diese nach Schmieder (2010: 50) die 

Kommunikation im Einzelhandel sonst neben den Preisen dominieren.  

Im Hinblick auf die Budgetverteilung in den Kategorien fällt auf, dass das Ziel der Eröffnungskommuni-

kation in erster Linie die Steigerung der Bekanntheit ist. Produktbezogene Werbung ist für die Eröffnun-

gen weniger relevant. Dies liegt daran, dass Produkte erst im Kampagnenplan nach der Eröffnung fo-

kussiert werden. Dann besitzen die Kunden bereits eine gewisse Grundbekanntheit über die Leistungen 

und USP des Unternehmens und die Existenz des neuen Standortes. Ist dies nicht der Fall, muss mit 

hohen Investitionen im Bereich Awareness gerechnet werden. Dies zeigen die entsprechenden Ausga-

ben für die DECATHLON-Eröffnungen in Berlin-Alexanderplatz (250.839 Euro), Leipzig-Paunsdorf-Cen-

ter (133.953 Euro) sowie Hamburg-Wandsbek (59.748 Euro). Alle drei Filialen waren die ersten Ge-

schäfte des Unternehmens in der Region, sodass DECATHLON dort noch relativ unbekannt war. Ist der 
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Sportartikelhändler in der näheren Umgebung bereits mit einem Standort vertreten, wie dies beispiels-

weise in Kaiserslautern, Senden und Ludwigsburg der Fall ist, wird weniger in Awareness investiert. Die 

Kosten für die Kundenkartenaktion an diesen Standorten sind nicht höher als in anderen Regionen. Es 

wäre sinnvoll, das Budget für Loyalty an solchen Standorten zu erhöhen, an denen das Unternehmen 

noch weitgehend unbekannt ist. Einen Einfluss auf die Ausgaben für Loyalty hat die Einwohnerzahl im 

Einzugsgebiet, da die Kosten gerade in Filialen in Metropolen wie Berlin-Alexanderplatz, Hamburg-

Wandsbek und Köln-Marsdorf am höchsten sind. Die Investitionen in die Imagekanäle verteilten sich 

über alle Eröffnungen hinweg gleich. Ein Problem bei den hohen Investitionen für Sport-Events liegt in 

ihrer fehlenden Messbarkeit, weshalb kein ROI gemessen werden kann. Diese Feststellung ist beson-

ders in Bezug auf Rolke, Buhmann und Zerfaß (2020: 7) sowie die in Kapitel 3.1.5 angeführten betriebs-

wirtschaftlichen Überlegungen zum Kommunikations-Controlling als negativ einzustufen, da ohne mess-

bare Ziele keine kontinuierliche oder spätere Erfolgskontrolle möglich ist. Höhere Investitionen im Be-

reich Image und speziell bei Ausgaben für Sport-Events sind aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll.  

Im Hinblick auf die Trafficinvestments fällt auf, dass diese bei den ersten Eröffnungen in Berlin-Alexan-

derplatz, Leipzig-Paunsdorf-Center und Hückelhoven höher waren als bei den späteren Eröffnungen. 

Mit der steigenden Anzahl der Eröffnungen ist der Erfahrungswert des Unternehmens DECATHLON 

gewachsen. Die Kampagnen wurden lokaler geplant und individueller auf die Eröffnungen abgestimmt. 

Dadurch grenzen sie sich stärker von den nationalen Produktkampagnen ab und der Anteil an Medien, 

die auf die Traffic-Generierung abzielen, sank. Dass es durchaus sinnvoll ist, weniger in produktbezo-

gene Traffic-Werbung zu investieren, zeigen auch die Umfrageergebnisse zum Besuchsgrund der Er-

öffnungskunden. Der größte Anteil der Befragten gab bei dieser Frage Neugierde an (46 %) oder wollte 

sich über ein Produkt bzw. eine Sportart informieren (39,1 %). Einen expliziten Kaufwunsch für ein be-

stimmtes Produkt (3,1 %) oder „Bummeln“ ohne Produktwunsch (10 %) hatten nur die Wenigsten. Mit 

der Eröffnung einer neuen Filiale wird erst einmal das generelle Interesse der Kunden angeregt. Dem-

nach sollte die strategische Planung der Eröffnungswerbung auch darauf abzielen, Neugier zu wecken. 

Der zweithäufigste Besuchsgrund, sich über ein Produkt bzw. eine Sportart informieren zu wollen, lässt 

sich damit erklären, dass alle DECATHLON-Filialen dem stationären Einzelhandel angehören. Wie be-

reits in Kapitel 2.1 beschrieben, ist der stationäre Handel von Sportprodukten nicht nur ein bedeutender 

Distributionskanal. Laut der Sportmarktstudie von Deloitte, welche bereits in Kapitel 2.2 zitiert wurde, 

wird er auch von vielen als wichtige Informationsquelle genutzt, um sich generell über den Sport und 

über Sportprodukte zu informieren (Hollasch und Mutter 2018: 22). Dieses Ergebnis bestätigen auch 

die Angaben der DECATHLON-Kunden in der thematisierten Eröffnungsumfrage.  

Hinsichtlich ihres Informationsbedürfnisses unterscheiden sich die Eröffnungskunden nicht von den an-

deren Kunden des stationären Einzelhandels. Bei der Vertiefung des Media-Mix ist des Weiteren auf-

fällig, dass zwischen der Höhe des ausgegebenen Kommunikationsbudgets und den Investitionen in 

Loyalty (rs (39) = .563**, p < .001), Traffic (rs (39) = .548**, p < .001) und Image (rs (39) = .563**, p < 

.001) ein deutlicher Zusammenhang besteht.58 Je höher das Budget war, desto größer waren die 

 
58 Da die meisten Werte nicht normalverteilt sind, wurden die Korrelationen nach Spearman-Rho berechnet.Gemäß des Ander-
son-Darling-Tests sind folgende Werte nicht normalverteilt: Filialgröße, Investment in die Kommunikationsmaßnahmen, 
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Ausgaben für die drei Teilbereiche. Ein sehr starker Zusammenhang besteht zwischen dem Kommuni-

kationsbudget und dem Investment in Awareness (rs (39) = .842**, p < .001). Während sich die Kosten 

für Loyalty, Image und Traffic trotz unterschiedlicher Größe und Budget gleichbleibend auf die Filialen 

verteilen, wachsen die Kosten für Awareness mit dem Investment, d. h. wenn ein größeres Kommuni-

kationsbudget vorhanden ist, wird zusätzliches Budget in Awareness investiert. 

Tab. 19: Einfluss des Kommunikationsbudgets auf das Investment in die Kommunikationsmaß-
nahmen 

Korrelation Kommunika-
tions- 

budget 

Bekanntheit 
nach den 

ersten drei 
Tagen 

Invest-
ment in 
Image 

Invest-
ment in 
Loyalty 

Invest-
ment in 
Aware-
ness 

Invest-
ment in 
Traffic 

Spear-
man-
Rho 

Korrelations-
koeffizient 

1,000 -,210** ,563** ,524** ,842** ,548** 

N 39 39 39 39 39 39 
** Diese Korrelation ist signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

Es ist interessant, dass zwischen der Höhe des Kommunikationsbudgets und der gemessenen Bekannt-

heit von DECATHLON an den Eröffnungstagen kein messbarer Zusammenhang besteht (rs (39) =-

0,21**, p < .001). Eine größere Investition in die Eröffnungskampagne garantiert somit keine höhere 

Bekanntheit des Unternehmens. Damit ein Unternehmen dem Kunden bei dessen Kaufentscheidung 

tatsächlich in Erinnerung ist und für ihn als bekannt gilt, ist mehr als nur eine Werbekampagne, wie dies 

für die Eröffnung der Fall ist, notwendig. Nachdem die Eröffnung beworben wurde, müssen weitere 

Kampagnen und ein entsprechender Marketingplan erstellt werden, damit eine dauerhafte Steigerung 

der Bekanntheit und nicht nur ein kurzzeitiger Effekt erzielt werden kann.  

4.2.3.2 Auswertung auf der Mikroebene pro Kommunikationskanal 

Nach der Beschreibung des allgemeinen Media-Mix der Eröffnungskampagnen wird im Folgenden der 

Media-Mix noch einmal im Detail analysiert. Die Kommunikationskanäle werden nicht in den Kategorien 

Awareness, Traffic und Image untersucht, sondern einzeln betrachtet. Zudem werden die Reichweiten 

und die wichtigsten KPI pro Kanal einbezogen. Als vergleichender Wert wurde aus den erzielten Reich-

weiten und den bezahlten Investments pro Kanal der Tausender-Kontakt-Preis (TKP) berechnet.59. Auch 

dieser wird pro Kanal in die Analyse integriert. Da jedes Medium unterschiedliche Ziele und KPI besitzt, 

ist es notwendig, den TKP heranzuziehen. Er setzt die Wirtschaftlichkeit mit der jeweiligen Reichweite 

in Relation und schafft eine annähernde Vergleichbarkeit (Becker und Winkelmann 2019: 241). Der 

Kanal mit dem höchsten TKP ist die Anzeigenwerbung, gefolgt vom Prospekt. Im Vergleich hierzu 

schneiden die veröffentlichten Zeitungsartikel am günstigsten ab. Alle anderen Kanäle, bei denen der 

 
Investment in die Maßnahmen zur Kundenbindung, Investment in die Maßnahmen zur Bekanntheit, Investment in die Traffic-
Maßnahmen, Investment in die Imagemaßnahmen, Umsatz des ersten Tages, Kundenanzahl des ersten Tages, Warenkorb des 
ersten Tages, Umsatz der ersten drei Tage, Kundenanzahl der ersten drei Tage, Umsatz der ersten Woche, Kundenanzahl der 
ersten Woche, Umsatz des ersten Monats, Kundenanzahl des ersten Monats, Umsatz des ersten Jahres, Kundenanzahl des 
ersten Jahres, Normalverteilt sind der Warenkorb der ersten drei Tage, der Warenkorb der ersten Woche, Warenkorb des ersten 
Monats, Warenkorb des ersten Jahres, Umsatz der ersten zwei Jahre.  

59 Bei dem TKP handelt es sich um eine rein quantitative Kostenbetrachtung. Die Qualität des Kontakts und des Mediums, d. h. 
ob eine Botschaft auch wirklich wahrgenommen wird, kann an Hand des Messwertes nicht beurteilt werden (Becker und Winkel-
mann 2019: 241). 
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TKP durch eine gemessene Reichweite und Kosten berechnet wird,60 erzielten ähnliche Werte. Mit Aus-

nahme der genannten Ausreißer sind alle Kanäle hinsichtlich ihres TKP gut vergleichbar. Bei der rein 

quantitativen Kostenbetrachtung der eingesetzten Kanäle sticht die Außenwerbung mit ihrer hohen 

Reichweite und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Der Prospekt zeigt sich durch seine 

hohen Kosten als Negativbeispiel. Auch wenn sich der TKP als quantitativer Vergleichswert eignet, kann 

durch ihn keine Aussage über die Medienwirkung getroffen werden. Aus diesem Grund wurde in der 

Kundenbefragung die Erinnerung an alle eingesetzten Medien noch einmal explizit abgefragt, um die 

Wirkung der Kommunikationskanäle mit den investierten Kosten in Relation setzen zu können.61  

Bei der Abfrage der Erinnerung an die bespielten Kanäle nehmen die Werbung am und WoM die ersten 

beiden Plätze ein. Beide fallen dadurch auf, dass sie kaum bzw. im Fall von WoM keinerlei explizite 

Kosten verursacht haben. An den Prospekt, welches bereits durch seinen hohen TKP aufgefallen ist, 

kann sich nur ein Bruchteil der Befragten erinnern. Gleiches gilt für die Anzeigenwerbung mit dem teu-

ersten TKP und einem kleinen Erinnerungswert. Die Außenwerbung nimmt als teuerster Kanal in der 

Erinnerung der Befragten hingegen den dritten Platz ein. Sie hat damit nicht nur beim TKP ein gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis hinsichtlich ihrer Reichweite. Auch schneidet sie in der qualitativen Gegen-

überstellung der Kosten mit der Erinnerung der Befragten positiv ab. Ebenfalls sind die Zeitungsartikel 

sowie Facebook (aus qualitativer Sicht rentabel). Werden die Kosten der Kommunikationskanäle mit 

der Erinnerung an diese ins Verhältnis gesetzt, indem die Kosten durch die Anzahl der Erinnerungsnen-

nungen dividiert werden, zeigt sich, dass Radiowerbung sehr teuer ist und sich nur wenige Befragten 

daran erinnern. Ebenfalls stechen Prospekt und Anzeigenwerbung in Zeitungen negativ hervor. Im Ver-

hältnis Kosten/ Erinnerung erweisen sich E-Mail, Werbung am Gebäude und Artikel in der Tageszeitung 

als wirtschaftlich rentable Kommunikationskanäle. Um weitere Aussagen zur Rentabilität und Effektivität 

der einzelnen Kanäle treffen zu können, werden im Folgenden die einzelnen Kommunikationskanäle 

mit ihren entsprechenden KPI detaillierter untersucht. Auch wenn WoM kein bezahlter Kommunikati-

onskanal ist, der explizit in den Media-Mix integriert wurde, sticht dieser bei den Kundenumfragen her-

vor. Denn 20 % der befragten Kunden gaben an, über Bekannte, Freunde oder die Familie von der 

Eröffnung erfahren zu haben. Der WoM-Effekt könnte sich zum einen aus der Summe der anderen 

Kommunikationsaktivitäten ergeben und ein Zeichen für die Effektivität des jeweiligen Media-Mix sein. 

Bei der detaillierten Betrachtung der Filialen fällt außerdem auf, dass die Angaben zu WoM weniger 

vom Media-Mix, sondern stärker von der Filialgröße abhängig sind: Bei den kleinen oder mittleren Filia-

len ist dieser Effekt größer als bei den großflächigen Filialen. Dies könnte daran liegen, dass sich kleine 

und mittlere Filialen häufiger an zentral gelegenen Standorten befinden als große Filialen, die meistens 

in Industriegebieten/ Fachmarktlage angesiedelt sind. Für die Mediaplanung bedeutet dies, dass der 

Standort selbst einen Effekt auf die Bekanntheit der Eröffnung haben kann. Dementsprechend ist es 

sinnvoller, eine höhere Summe für Kommunikationsaktivitäten von Filialen zu investieren, die außerhalb 

des Standzentrums angesiedelt sind. Im Gegensatz hierzu profitieren zentral gelegene Standorte stär-

ker von dem Werbeeffekt ihrer Filiale und deren Sichtbarkeit. 

 
60 Bei den Kommunikationsmaßnahmen „Stadtfest“ und „Promotion“ konnte der TKP nicht berechnet werden, da keine Reichwei-
ten gemessen wurden. Bei WoM und Zufall war die Berechnung des TKP ebenfalls nicht möglich, da keinerlei Kosten entstanden.  
61 Diese Erinnerungswerte werden zu einem späteren Zeitpunkt der Analyse noch einmal im Detail pro Kanal betrachtet. 
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Gebäude-/Baustellenwerbung 

Bei der Frage, an welche Kommunikationskanäle sich die Kunden erinnert haben, wurde durchschnitt-

lich ein Medium angegeben (M = 1.2 und SD = .71). Knapp ein Viertel aller Befragten erinnert sich bei 

der Umfrage an den Eröffnungstagen an die Werbung am Gebäude. Auf die Erinnerung der Eröffnungs-

kunden hatte sie einen deutlich messbaren Effekt. Zu den erinnerten Kanälen gehören z. B. Werbeban-

ner an der zukünftigen Filiale, Werbung an der Baustelle des neuen Gebäudes oder bedruckte 

Staubschutzwände, sofern es sich um eine Filiale in einem Center handelt. Ein Vorteil des Mediums ist, 

dass es mit geringen Kosten verbunden ist, da die vorhandenen Flächen bereits DECATHLON gehören 

und keine Miete an Drittparteien bezahlt werden muss. Bei den anfallenden Kosten handelt es sich 

lediglich um die Produktion und die Montage der Werbung. Das Problem des Kanals ist, dass der Erin-

nerungseffekt unabhängig von dem investierten Geld ist. Es kann keine signifikante Korrelation zwi-

schen dem Investment und der Erinnerung an Werbeträger am Gebäude während der Bauphase nach-

gewiesen werden. Hier besteht eine nicht signifikante schwache Korrelation (rs (19) = .237, p < .001), 

d. h. die Höhe der investierten Summe garantiert keine Steigerung in der Erinnerung der Befragten. Bei 

einer hochfrequentierten Baustelle ist der Effekt höher als durch ein hohes Investment. Demnach kön-

nen an einer Stelle mit einem hohen Verkehrsaufkommen selbst kostengünstige Werbeflächen wie ein 

einfaches Plakat für einen starken Erinnerungseffekt sorgen. Höhere Investments sind an dieser Stelle 

wirtschaftlich nicht empfehlenswert. Der Erfolg der Werbeflächen ist vielmehr von der Qualität des Ge-

bäudes bzw. der Baustelle und der guten Sichtbarkeit der Flächen abhängig.  

Außenwerbung 

Nach der Werbung am Gebäude erinnerten sich die Befragten am zweithäufigsten an Außenwerbung. 

Hierunter fallen City-Light-Poster (z. B. an Bushaltestellen), Großflächen, beleuchtete Flächen (Mega-

Lights), Bodenaufkleber sowie animierte Werbung auf digitalen Screens. Wie bereits beschrieben, ist 

das Medium generell mit einem hohen Investment verbunden. Bei der Gegenüberstellung von Kosten 

und Reichweite durch den TKP (M =7.2 und SD = 4.3) und auch der Erinnerung der befragten Kunden 

schneidet die Außenwerbung trotz ihrer hohen Kosten gut ab. Mit dem Kanal können sowohl in qualita-

tiver als auch quantitativer Hinsicht gut messbare Effekte erzielt werden. Außerdem ist die Außenwer-

bung der Kanal, welcher finanziell am stärksten beeinflusst werden kann. Je größer das gesamte Kom-

munikationsbudget für eine Eröffnungskampagne war, desto mehr Geld wurde in diesen Werbekanal 

investiert (rs (39) = .749**, p < .001). Das ist ein Unterschied zu anderen Werbeformen wie der Promo-

tion (rs (39) =-.17, p < .001) oder Anzeigenwerbung (rs (39) =-.01, p < .001). Im Vergleich hierzu ist bei 

der Außenwerbung nicht nur eine starke Korrelation, sondern auch ein großer Einfluss des gesamten 

Kommunikationsbudgets messbar. Dies lässt darauf schließen, dass der Werbeeffekt der Außenwer-

bung durch ein größeres Investment skalierbar ist. Je höher das Investment in Außenwerbeflächen ist, 

desto signifikant größer ist die erzielte Reichweite des Werbeträgers (rs (30) = .634**, p < .001). Auch 

dies betont die Effizienz des Werbekanals. Die Kosten der Werbefläche sinken nicht mit zunehmender 

Reichweite, da nur eine schwache Korrelation zwischen dem Investment und dem TKP der Außenwer-

bung besteht (rs (39) = .204, p < .001). Ebenfalls besteht eine signifikant schwache Korrelation zwischen 

dem Investment in die Außenwerbung und der Erinnerung an deren Maßnahmen (rs (35) = .344*, p < 
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.005). Eine signifikante Korrelation zwischen der Reichweite und der Erinnerung an die Außenwerbung 

gibt es nicht (rs (30) = .158, p < .001). Dies könnte bedeuten, dass die reichweitenstärksten Plakate 

nicht in Erinnerung bleiben. Dementsprechend wäre es empfehlenswert, in eine größere Menge an 

reichweitenschwächeren Plakaten zu investieren.  

Kostenlose Zeitungsartikel 

Mit einem ebenfalls hohen Erinnerungswert folgt die Zeitung kurz hinter der Außenwerbung. Wie ihr 

Vorgänger haben auch die Zeitungsartikel bei den Eröffnungen hohe Reichweiten erzielt. Doch im Ge-

gensatz zu Plakaten, City-Lights und Großflächen entstehen für die gedruckten Zeitungsartikel nur ge-

ringe Kosten. In dieser Kategorie werden lediglich kostenfreie Artikel betrachtet, d. h. die Journalisten 

wollten für die Veröffentlichung des Artikels keine Gegenleistung. Die Kosten, die entstanden sind, set-

zen sich aus den Diensten der PR-Agenturen und der Veranstaltung von Pressekonferenzen zusam-

men. Häufig fielen keine Kosten für die Pressearbeit an, da diese intern im eigenen Unternehmen erle-

digt werden konnte und statt einzelner Verteilerdatensätze ein gesamter Verteiler mit deutschlandweiten 

Journalistenkontakten über einen Dienstleister gekauft wurde. Neben dem TKP und den Reichweiten 

ist die Anzahl veröffentlichter Artikel ein weiterer wichtiger Kennwert.  

Kein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen dem Investment und der Anzahl der Clippings (rs 

(35) = .259, p < .001). Dementsprechend erhöhen größere Investitionen in das Medium Zeitung nicht 

automatisch die Anzahl der kostenlosen Veröffentlichungen, dies würde lediglich bezahlte/r Content 

bzw. PR ändern. Die Kosten fallen dann nicht unter freien Journalismus und Zeitungsartikel, sondern 

gelten offiziell als Anzeige (Deg 2017: 50). Einen größeren Einfluss haben die genannten Kriterien zur 

Durchführung von Pressekonferenzen, da diese eng mit lokalpolitischen Themen (z. B. Zentrenrelevanz 

und Stadtbildveränderung) verbunden sind und das mediale Interesse fördern. Ebenfalls erhöht eine 

größere Investition nicht die Erinnerung an die Zeitungsartikel (rs (35) = .153, p < .001). Keinen Einfluss 

auf die Erinnerung an die Zeitungsartikel haben die erzielte Reichweite (rs (35) = .-86*, p < .001) und 

die Anzahl der Clippings (rs (35) = .-28, p < .001). Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Erinne-

rung der Kunden durch eine hochwertige Zeitung und einen qualitativen Artikel beeinflusst werden. Es 

besteht hingegen ein deutlicher Zusammenhang zwischen den investierten Kosten und dem TKP der 

Zeitungsartikel (rs (35) = .553**, p < .001). Diese Korrelationsstärke ist vergleichbar mit der Korrelation 

des Investments und des TKP des Prospektes (rs (35) = .54*, p < .001). Das könnte daran liegen, dass 

es sich bei beiden Kommunikationskanälen um Printmedien handelt und ein First-Copy-Cost-Effekt vor-

liegt (Christoph 2008: 37). Der Effekt erklärt, dass die Fixkosten bei zunehmender Anzahl der Kopien 

sinken. Dadurch wird der TKP bei den Zeitungsartikeln und den Prospekten bei höheren Reichweiten 

geringer. Den besten ROI erreichte die Filiale im Ulmer Blautal-Center, welche bereits in Kapitel 2.3 als 

Beispiel für die lokale Diskussion zum zentrenrelevanten Sortiment und der damit verbundenen pla-

nungsrechtlichen Restriktion genannt wurde. Der Grund für den Erfolg der Zeitungsartikel bei der Ulmer 

Eröffnung lässt sich durch den politischen Hintergrund des zentrenrelevanten Sortiments erklären (vgl. 

Kap. 2.3). Hinzu kommt auch, dass weitere Aspekte der genannten Kriterien zutreffen: Die Filiale war 

die Erste in der Region Ulm. Das Ulmer Blautal-Center ist an der Stadtgrenze gelegen und damit befin-

den sich viele ländlichen Dörfer des südöstlichen Randes der Schwäbischen Alb im Einzugsgebiet, in 
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denen häufig Zeitung gelesen wird. Zudem galt die DECATHLON-Eröffnung als wirtschaftlicher Hoff-

nungsschimmer für das nicht mehr so gut laufende Einkaufscenter (Südwest Presse 2018: 1). Zusam-

menfassend kann über die Zeitungsartikel für die Eröffnungen gesagt werden, dass diese ein kosten-

günstiges und reichweitenstarkes Medium darstellen, welches auch einen hohen Effekt auf die Erinne-

rung der Kunden haben kann. Der Erfolg des Kommunikationskanals lässt sich nicht finanziell beein-

flussen. Einen größeren Einfluss auf das Interesse der Journalisten und der Zeitungen haben die lokal-

politischen Diskussionen im Hintergrund. Für die Medien sind vor allem der Schutz der Innenstädte 

sowie die damit verbundene Einschränkung des zentrenrelevanten Sortiments von Bedeutung. Sollte 

bei der Planung der Kommunikationsstrategie bekannt sein, dass die Eröffnung für die Lokalpolitik aus 

eben diesen Gründen von besonderem Interesse ist, kann es sinnvoll sein, die Pressearbeit an eine 

externe Agentur auszulagern oder selbst eine Pressekonferenz zu organisieren. Die genannten Krite-

rien zur Prüfung der medialen Relevanz können auch hier angewendet werden.  

Zeitungsanzeigen 

Im Vergleich zu den kostenlosen Zeitungsartikeln bietet es sich an, direkt die kostenpflichtigen Zeitungs-

anzeigen zu untersuchen, da beide im gleichen Medium plaziert sind. Für die Eröffnungen wurden klas-

sische Printanzeigen in den Zeitungen sowie Aufkleber auf den Titelseiten der regionalen Tageszeitun-

gen gebucht. Sie weisen einen deutlich schlechteren Erinnerungswert auf als die Artikel der Journali-

sten. Im Gegensatz zu den Artikeln existiert bei den Anzeigen neben dem Investment, der Reichweite 

und dem TKP auch kein weiterer wirtschaftlicher KPI, welcher die Effizienz des Kanals beurteilt. Der 

Kanal verfügt über den teuersten TKP über sämtliche Kommunikationskanäle hinweg, die für die Eröff-

nungskampagnen eingesetzt wurden. Trotz der hohen Kosten wurde nur der zweitkleinste Erinnerungs-

wert erzielt. Dieser große Gegensatz zeigt, dass der Einsatz des Werbeträgers für die Eröffnungen nicht 

effizient und unrentabel ist. Dieses Ergebnis spiegelt auch die Aussagen und Erfahrungen der befragten 

Experten wider. Im Unterschied zu den kostenlosen Zeitungsartikeln besteht zwischen dem Investment 

in die Zeitungsanzeigen und der Reichweite der Anzeigen eine deutliche signifikante Korrelation (rs (32) 

= .608**, p < .001). Eine Kostenersparnis bei zunehmendem Investment in den Kanal kann nicht nach-

gewiesen werden (rs (35) = .241, p < .001). Außerdem ist eine ebenfalls schwache Korrelation zwischen 

dem Investment und der Erinnerung an die Anzeigen feststellbar (rs (35) = .364, p < .001). Gleiches gilt 

für den Einfluss der Reichweite auf die Erinnerung an Anzeigen (rs (35) = .368, p < .001). Da weder das 

Investment noch die Reichweite einen Einfluss auf die Erinnerung der Eröffnungskunden hat und es 

keinen messbaren KPI für eine Anzeige gibt, ist die Nutzung des Kanals wirtschaftlich nicht sinnvoll.  

Facebook 

Mit einem ebenfalls noch guten Erinnerungswert ist das soziale Netzwerk Facebook ein geeigneter 

Kommunikationskanal für eine Eröffnung. Generell konnten über Facebook hohe Reichweiten zu gün-

stigen Preisen erzielt werden. Dies zeigt auch der niedrige TKP. In der Auswertung wurden die Reich-

weiten der organischen und der kostenpflichtigen Aktivitäten gemeinsam dokumentiert. Die entstande-

nen Kosten beziehen sich nur auf die bezahlten Ads, da für die organische Verbreitung der Inhalte durch 

Posts, Likes und Shares keinerlei Kosten entstanden sind. Die Kommunikation über Facebook sowie 

der entsprechende Einsatz des sozialen Netzwerkes in der Eröffnungskampagne haben sich im 
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Untersuchungszeitraum verändert: Die erste Eröffnung wurde lediglich auf der allgemeinen Facebook-

Seite von DECATHLON Deutschland gepostet. Zudem wurde für die neue Filiale vorab eine eigene 

lokale Facebook-Seite erstellt. Die Posts auf beiden Seiten, der nationalen und der lokalen Facebook-

Seite, wurden nicht beworben. Erst mit den Filialen Hückelhoven und Leipzig-Paunsdorf-Center wurden 

ab Ende 2015 für jede Eröffnung zusätzlich ein Facebook-Event angelegt und außerdem wurden An-

zeigen gebucht. 

Durch die verschiedenen Kommunikationsaktivitäten (z. B. Seiten und Events) gibt es viele verschie-

dene KPI mit Bezug auf Facebook. Neben Anzahl, Likes, Shares und Kommentaren der Posts kann 

zusätzlich eine organische und eine kostenpflichtige Reichweite der Posts gemessen werden. Bei einem 

Event bietet sich die Anzahl der Interessierten an. Bei den bezahlten Anzeigen werden außerdem die 

einzelnen Aufrufe von Werbemitteln (Impressions), die Klicks auf die Anzeige sowie die CtR gemessen. 

Relativ viel wurde auf der Facebook-Seite von DECATHLON Deutschland über die Eröffnungen in 

Rheine (18) und Düsseldorf (18) gepostet. Die Anzahl der Posts hatte jedoch keinen Effekt auf die 

Erinnerung an den Kommunikationskanal. Generell kann kein messbarer Zusammenhang zwischen den 

organischen Kennzahlen (Likes, Shares und Kommentaren) und den wirtschaftlichen Messdaten fest-

gestellt werden. Gleiches gilt für den auf Facebook bezogenen Erinnerungswert. Anders sieht dies hin-

gegen bei den Anzeigen aus, bei denen eine Korrelation zwischen dem Investment in die Anzeigenwer-

bung und der erzielten Reichweite messbar ist (rs (37) = .553**, p < .001). Je höher die investierten 

Kosten waren, desto mehr Reichweite konnte erzielt werden. Es besteht ein schwacher Zusammenhang 

zwischen der zunehmenden Qualität der CtR als entscheidender KPI mit den steigenden Kosten (rs (37) 

= .223, p < .001). Diese Korrelation ist nicht signifikant. Keinen Einfluss auf die Erinnerung an das Me-

dium hatten in der Kundenumfrage das Investment in Facebook (0,072) sowie die Reichweite (rs (37) = 

.0,063**, p < .001). Bei höheren Kosten bedeutet dies nicht, dass auch die Erinnerung an die Facebook-

Werbung steigt. Selbst die höhere Reichweite garantiert nicht, dass die Erinnerung zunimmt. Dagegen 

konnte ein nicht signifikanter Zusammenhang zwischen der CtR und der Erinnerung in der Umfrage 

festgestellt werden (rs (37) = .258**, p < .001). Dies spricht dafür, bei der Werbeplanung nicht auf die 

Reichweite und ein hohes Investment, sondern auf eine optimale CtR als entscheidende KPI zu setzen. 

Mit der Übernahme durch Facebook hat auch Instagram immer mehr an Bedeutung gewonnen (Lindner 

2012: 1). Zudem sind die Nutzerzahlen in den letzten vier Jahren bei Instagram kontinuierlich gestiegen 

(Firsching 2019: 1). DECATHLON hat seine Eröffnungen erst ab 2017 über Instagram bekannt gege-

ben. Dafür gab es zunächst kein einheitliches Kommunikationskonzept. Bei den ersten Testfilialen in 

Hamburg-Wandsbek, Berlin-Schloßstraße und Schwetzingen wurden lediglich Bilder vom Eröffnungs-

tag organisch geteilt. Aufgrund des unterschiedlichen Einsatzes von Instagram in der Eröffnungskam-

pagne liegen keine einheitlichen Messwerte vor, die für die Auswertung geeignet sind. Die Filialen und 

Effekte konnten nicht miteinander verglichen werden. Der Kommunikationskanal Instagram kann aus 

diesem Grund nicht weiter analysiert werden. Angesichts der steigenden Nutzerzahlen wäre dies für 

eine Folgestudie empfehlenswert. 
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Online-Werbung 

Wie bei den Facebook-Anzeigen zeigen auch die weiteren Formen der bezahlten Online-Werbung einen 

guten Erinnerungswert. Für die Eröffnungen wurde digital in SEA sowie Displaywerbung investiert, 

wobei SEA bei allen Eröffnungskampagnen Verwendung fand. Displaywerbung wurde erst ab der Er-

öffnung in Dresden Ende 2018 eingesetzt, d. h. die Werbeform wurde dementsprechend nur bei elf der 

39 Filialen eingesetzt. Online-Werbung via SEA wurde hingegen bei allen Kampagnen genutzt. Die 

erzielten Reichweiten beider Kanäle wurden im Reporting zum größten Teil gemeinsam dokumentiert. 

Daher können beide Kanäle nicht im Detail analysiert werden. Gleiches gilt auch für die Erinnerung an 

die Online-Werbung. In der Umfrage wurde lediglich danach gefragt, ob Kunden Online-Anzeigen ge-

sehen haben. In den Fragen wurde nicht zwischen spezifischen Bannerformen und Google-Anzeigen 

unterschieden. Allgemein konnte sich daher knapp ein Zehntel der befragten Eröffnungskunden an die 

eingesetzte Online-Werbung bei den Eröffnungen erinnern.  

Insgesamt ist es bei den Online-Anzeigen (SEA und Display) interessant, dass die Höhe der Investition 

einen signifikanten Einfluss auf die Reichweite der ausgespielten Online-Werbung hat (rs (33) = .486**, 

p < .001). Wie auch bei der Außenwerbung zeichnen sich die Online-Anzeigen dadurch aus, dass sie 

finanziell stark beeinflussbar sind: Je größer das gesamte Kommunikationsbudget für eine Eröffnungs-

kampagne war, desto höher war die Investition in die Online-Anzeigen (rs (33) = .513**, p < .001). Hin-

sichtlich des Budgets ist ein Einfluss des gesamten Kommunikationsbudgets messbar. Ähnlich wie bei 

Facebook (rs (37) = .223, p < .001) besteht nur ein schwacher Zusammenhang hinsichtlich der Qualität 

der CtR als zentraler KPI bei zunehmendem Investment (rs (33) = .302, p < .001). Auch bei Facebook 

konnte diese Korrelation nicht signifikant nachgewiesen werden. Signifikant stärkere Korrelationen lie-

gen hingegen bei der Beeinflussung der Erinnerung durch ein höheres Investment (rs (33) = .559**, p < 

.001) sowie einer höheren Reichweite (rs (33) = .589**, p < .001) vor. Eine Beeinflussung durch einen 

qualitativen KPI (in diesem Fall die CtR) auf die Erinnerung der Eröffnungskunden besteht nicht (rs (33) 

= .-0,26 p < .001). Um die Online-Werbung für eine Eröffnung besonders effektiv zu planen, empfiehlt 

es sich daher für das ansiedelnde Unternehmen, in Reichweite zu investieren. Dies ist ein großer Un-

terschied des Kanals im Vergleich zur Außenwerbung und zum Prospekt, bei welchen die Reichweite 

keinen derartigen Einfluss hat. 

Promotion 

Einen ähnlichen Erinnerungswert wie die Online-Werbung hat die Promotion. Hierunter fällt ein bunter 

Mix aus verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen: Zum einen werden hierunter klassische Promoter 

gefasst. Zudem hat DECATHLON an den Eröffnungstagen sportliche Promoter mit Pfeilen engagiert, 

sogenannte Signspinner (SignSpin 2020: 1). Diese haben die Pfeile in unmittelbarer Umgebung der 

Filiale sowie an günstigen Verkehrsknotenpunkten in Standortnähe in Richtung des neuen Geschäfts 

gedreht und kleine Sporttricks integriert. Bei manchen Eröffnungen wurden zudem Promoter gebucht. 

Neben der Promotion wurde ab Ende 2017 auch in mobile Medien investiert. Diese wurden in unmittel-

barer Nähe der Filiale plaziert. Darunter fielen z. B. fahrende Autos mit Werbeflächen. Das Problem 

dieser Promotionaktivitäten ist jedoch, dass der Erfolg innerhalb des Kommunikations-Mix schwer 

messbar ist, da es für sie keinen KPI gibt. Der einzige vergleichbare Messwert ist die Abfrage der 
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Erinnerung der Kunden durch die Umfrage, mit der gemessen werden konnte, dass die Höhe der Inve-

stition in Promotion einen Einfluss auf die Erinnerung der Eröffnungskunden hat (rs (31) = .465** p < 

.001), d. h. je höher das Investment in Promotion-Aktionen ist, desto mehr Teilnehmer konnten sich 

daran erinnern. Diese Korrelation ist mit einer mittleren Stärke signifikant nachweisbar. Obwohl es keine 

weiteren KPI gibt, die den Erfolg der Maßnahmen messen, zeigt dieses Ergebnis, dass es wirtschaftlich 

sinnvoll sein kann, in Promotion-Aktionen für die Eröffnungen zu investieren. Angesichts der mittelstar-

ken Korrelation sollte außerdem darüber nachgedacht werden, mehr Geld für Promotion auszugeben, 

um zu sehen, ob der Effekt auch bei einem höheren Investment nachweisbar ist. 

Radiospot 

Im Rahmen seiner Eröffnungen setzte DECATHLON Radiowerbung kurz vor und nach der Eröffnung 

sowie an den umsatzstärksten Eröffnungstagen. Im direkten Vergleich mit den anderen Kanälen ist das 

Radio der Kanal mit dem zweithöchsten Kommunikationsbudget über alle Eröffnungen hinweg und mit. 

Auch wenn dadurch eine durchschnittlich hohe Reichweite erzielt werden konnte, ist Radio immer noch 

ein teures Medium. Trotz der hohen Reichweiten bleiben die Radiospots jedoch nicht in der Erinnerung 

der Kunden. Nur ein Bruchteil der Befragten gaben an, dass sie vor der Eröffnung Radiospots der neuen 

DECATHLON-Filiale gehört haben. Wenn die Kosten des Kanals der Erinnerung gegenübergestellt wer-

den, ist Radio der unrentabelste Kommunikationskanal im gesamten Eröffnungsmix. Die Bewertung des 

Mediums wird weiter geschwächt, da höhere Investitionen nicht für eine steigende Reichweite der Aus-

strahlung der Werbung sorgen. Zwischen dem Investment in den Kommunikationskanal Radio und des-

sen Reichweite (rs (31) = . 28* p < .005) sowie TKP (rs (31) = .036 p < .005) kann kein bzw. nur ein 

schwacher Zusammenhang festgestellt werden. Dies bedeutet, dass der Preis für die Reichweite trotz 

höherer Investitionen gleich bleibt und bei höherem Investment keine Kosten eingespart werden kön-

nen. Je höher das Investment in Radiowerbung war, desto signifikant höher ist die Erinnerung an den 

ausgestrahlten Spot (rs (31) = .389* p < .005). Auch hier ist die Qualität der Ausstrahlung wichtiger als 

die erzielte Reichweite, denn zwischen der Erinnerung an den Spot und dessen Reichweite besteht 

keine Korrelation (rs (31) = .046* p < .005). Ein Grund könnte sein, dass die Spots schlecht lokal steu-

erbar sind und die Werbung häufig im gesamten Sendegebiet ausgespielt wird, welches die Größe eines 

ganzen Bundeslandes hat. Dementsprechend kann zwar eine hohe Reichweite erzielt werden, der An-

teil der Kunden, die sich tatsächlich von dem Radiospot angesprochen fühlen, weil sie etwa in der Nähe 

der neuen Filiale wohnen, ist aber verhältnismäßig gering. Dies könnte auch eine Erklärung für den 

geringen Erinnerungseffekt sein. Radio ist kein Medium, welches sich gut für Standorteröffnungen eig-

net, da es lokal nicht hinreichend präzise gesteuert werden kann. Von solch einem Streuverlust spricht 

auch Schmieder (2010: 74) in seinen Beobachtungen zur Einzelhandelskommunikation (vgl. Kap. 

3.1.6).  

Prospekt 

Einen ähnlich schlechten Erinnerungswert wie die Radiowerbung erzielt auch der verteilte Prospekt. 

Allerdings wurde nicht bei allen Eröffnungen wurde ein Prospekt verteilt. Hochfrequentierte Innenstadt-

lagen wurden von der Verteilung ausgeschlossen. Allgemein ist das Medium reichweitenstark und pro 

Eröffnung können konstant immer ähnliche Reichweiten erzielt werden. Zwischen den investierten 
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Kosten und der Reichweite kann eine mittlere signifikante Korrelation festgestellt werden (rs (14) = . 55** 

p < .001). Ein Prospekt ist mit hohen Kosten verbunden, da er gedruckt und verteilt werden muss. Bei 

höheren Investitionen sinkt der TKP des Prospektes (rs (14) = . 54** p < .001), was mit der Kostener-

sparnis bei den Printanzeigen vergleichbar ist, sodass auch hier möglicherweise ein First-Copy-Cost-

Effekt besteht (Christoph 2008: 37). An den teuren Prospekt kann sich nur ein Bruchteil der Befragten 

erinnern. Bei der Gegenüberstellung von investierten Kosten und erzielter Erinnerung bei den befragten 

Eröffnungskunden liegt der Prospekt auf dem vorletzten Platz. Da er zu teuer ist und keine entspre-

chende Wirkung erzielen kann, ist er damit aus wirtschaftlicher Sicht nicht rentabel. Es besteht ein si-

gnifikant deutlicher Zusammenhang zwischen den investierten Kosten und der Erinnerung an den ver-

teilten Prospekt in der Kundenumfrage (rs (14) = . 626** p < .001). Zwischen der Reichweite und der 

Erinnerung an den Prospekt kann kein signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden (rs (14) = . 

21 p < .001). Eine größere Streuung des Prospektes sichert nicht den Effekt des Werbeträgers. Bei der 

Planung eines Prospektes empfiehlt sich eine fokussierte zielgruppenspezifische Verteilung, statt einer 

großen Streuung bzw. Reichweite. Ein Grund für die schlechte Wirkung des Prospektes könnte sein, 

dass darin Produkte im Vordergrund stehen, welche die Eröffnungskunden im Vergleich zur sonstigen 

Einzelhandelskommunikation weniger interessieren. 

E-Mail 

Die E-Mail erzielte unter allen Kanälen den kleinsten Erinnerungswert. Im Durchschnitt sind die Kosten 

für das Medium gleichbleibend, d. h. das Investment kann im Vorfeld verlässlich kalkuliert werden. Die 

erzielten Reichweiten stechen im Vergleich mit den anderen Kanälen nicht hervor. Ihre Größe ist stark 

standortabhängig. Bei der Gegenüberstellung der Kosten und Reichweiten durch den TKP zeigt sich, 

dass die E-Mail im Durchschnitt der anderen Kommunikationskanäle liegt und damit weder besonders 

teuer noch günstig ist. Gleichbleibend war bei den Eröffnungen auch die durchschnittliche Opening 

Rate, d. h. die Anzahl der Kunden, welche die E-Mail geöffnet haben, als entscheidender KPI des Me-

diums. Des Weiteren kann ein höheres Investment für eine höhere Reichweite sorgen (rs (36) = .38 p < 

.005). Das Investment führt jedoch nicht zu Kosteneinsparungen durch einen günstigeren TKP (rs (36) 

= .,342* p < .005) oder einen besseren KPI der E-Mail (rs (36) = .-0,3 p < .005). Außerdem besteht keine 

Korrelation zwischen einem höheren Investment und der Erinnerung an die erhaltene E-Mail (rs (36) = 

.-0,056 p < .005). Ebenfalls kann keine Korrelation zwischen einem guten KPI und der Erinnerung an 

die E-Mail (rs (36) = .-0,41 p < .005) festgestellt werden. Es stellt sich die Frage, ob E-Mails der richtige 

Kanal für die Bewerbung des stationären Handels sind oder ob diese nicht effektiver für die Bewerbung 

des E-Commerce eingesetzt werden sollten.  

Stand auf dem Stadtfest 

Eine Kommunikationsaktivität, welche nicht explizit in den Experteninterviews genannt wurde, ist die 

Teilnahme der neuen Filiale an einem Stadtfest. Da es sich hierbei auch nicht um einen gängigen Kanal 

im Media-Mix von DECATHLON handelt, wurde die Abfrage des Stadtfestes auch erst während der 

laufenden Erhebung in den Fragebogen integriert, und zwar nachdem sich die entsprechenden Anga-

ben der befragten Kunden gehäuft hatten. Nur die beiden Standtorte Rheine und Hückelhoven inve-

stierten in die Teilnahme mit einem Stand an einem solchen Stadtfest. Handelt es sich um ein 
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bedeutendes Stadtfest in einer ländlichen Region, kann eine Teilnahme sinnvoll sein. Dies führt zu einer 

weiteren Beobachtung: Wie das Beispiel der Stadtfeste zeigt, ist die genaue Gestaltung des Media-Mix 

bei einer Eröffnung von verschiedenen Standortfaktoren abhängig. Kommunikationskanäle und -aktivi-

täten, welche in städtischen Regionen keinen Sinn ergeben, können hingegen in ländlichen Regionen 

von großer Bedeutung sein. Dies gilt vor allem für den lokalen Lobbyismus wie auch den Austausch mit 

der lokalen Prominenz und knüpft an Expertenaussagen der Interviews an: Die Analyse des Standortes 

und die strategische Gestaltung der Eröffnungskommunikation sollten individuell erfolgen. Dies gilt nicht 

nur für die Inhalte und den Umkreis, in welchem die Maßnahmen verbreitet werden, sondern auch für 

die Auswahl der Kommunikationsmittel. Die statistischen Berechnungen haben gezeigt, dass ein Teil 

der Kanäle mit hoher Wahrscheinlichkeit für viele verschiedene Standorte geeignet ist (z. B. Außenwer-

bung, Werbung am eigenen Gebäude und Zeitungsartikel) und andere Kanäle unrentabel sind (Radio, 

Prospekt und Zeitungsanzeigen). Darüber hinaus ist es dennoch sinnvoll, die Zusammenstellung des 

konkreten Media-Mix pro Eröffnung zu überprüfen und diesen je nach Standortkriterien mit weiteren 

gezielten Aktionen, wie z. B. der Teilnahme an wichtigen lokalen Stadtfesten, zu ergänzen.  

4.2.4 Ableitungen der zweiten Teilstudie 

Zusammenfassend ergibt die Analyse der einzelnen Kanäle, dass nur wenige allgemeingültige Aussa-

gen zur Gestaltung des Kommunikations-Mix getroffen werden können. Die Beobachtung von Schmie-

der (2010: 77), dass bei der Kommunikation des Einzelhandels verstärkt auf die Qualität statt der Quan-

tität der Kontakte geachtet wird, kann bei den Eröffnungen nur bedingt bestätigt werden. Gleiches gilt 

auch für die Aussage von Schmieder (2010: 51), dass Einzelhändler eine Vielzahl von Kommunikati-

onsinstrumenten nutzen und immer neue Formen in ihrem Kommunikations-Mix testen. Eine hohe 

Reichweite und eine Vielzahl von Kontakten sind für das Hauptziel der Eröffnungskommunikation Be-

kanntheit bzw. Awareness zwingend notwendig. Es hängt vom jeweils genutzen Kanal ab, ob dieser auf 

eine möglichst hohe Reichweite oder weniger und dafür qualitativ hochwertige Kontakte ausgerichtet 

werden sollte. Maßnahmen der Außenwerbung und veröffentlichte Zeitungsartikel sichern eine hohe 

Reichweite. Maßnahmen zur Loyalty, wie z. B. eine Rabattaktion, sorgen zudem dafür, dass die Qualität 

der Kontakte auch über die Eröffnung hinaus erhalten bleibt. Bei der Eröffnung von Filialen sollte daher 

ein Mix aus klassischen und moderneren Medien gewählt werden. Neben der Analyse des gesamten 

Kommunikations-Mix sollte der Blick zudem auf jeden einzelnen Kanal und dessen Nutzungs- bzw. Wir-

kungszahlen gerichtet werden. Gleiches gilt auch für die Qualität und die Quantität der Kontakte. Je 

nach Medium empfiehlt sich eine andere Strategie, um die maximale Effizienz zu erreichen. Dies führt 

zu den abgeleiteten Empfehlungen bei der Gestaltung der Eröffnungskommunikation in der Praxis.  

1. Konzentration auf messbare Kommunikationsaktivitäten 

Kommunikationsmaßnahmen, welche keinen KPI haben, können nicht auf ihren Erfolg überprüft wer-

den. Aktivitäten, welche über keinen KPI verfügen, sollten durch messbare Aktionen ersetzt werden. 

Ein Beispiel sind Sport-Events oder Teststationen, welche schlecht messbar sind. Sie sollten durch gut 

messbare Kundenaktionen, wie z. B. Rabatte oder Gutscheine ersetzt werden. Nicht messbar sind 

ebenfalls Maßnahmen, für die zwar ein KPI vorliegt, die aber nicht dokumentiert werden. Dies ist ein 
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Zeichen für unprofessionelles Verhalten und wirtschaftlich bedenklich, da die Ausspielung des Kommu-

nikationskanals bzw. der -maßnahme nach der Kampagne nicht weiter optimiert werden kann.  

2. Vorteile der Außenwerbung durch hohe Reichweite und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

Die Außenwerbung ist ein teurer Kanal, sichert jedoch eine hohe Reichweite und verfügt daher über ein 

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Der Erfolg des Kanals kann finanziell am stärksten beeinflusst wer-

den, d. h. der Werbeeffekt der Außenwerbung ist durch ein größeres Investment skalierbar. Doch die 

reichweitenstärksten Plakate bleiben nicht automatisch besser in Erinnerung. Es ist sinnvoll, in eine 

größere Menge an reichweitenschwächeren Plakaten anstatt in eine kleinere Menge an hochfrequen-

tierten Flächen zu investieren. Dadurch nimmt die Anzahl einzelner Außenwerbeflächen und die Effek-

tivität des Kanals bei einer Eröffnung zu.  

3. Hoher Erinnerungswert von Zeitungsartikel und Werbung am Gebäude 

Zeitungsartikel und Werbung am Gebäude verursachen geringe Kosten, stechen aber in der Erinnerung 

der Befragten hervor. Es ist daher sinnvoll, diese in der Eröffnungskommunikation weiter auszubauen. 

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, beide Kanäle miteinander zu verknüpfen und dadurch von einem 

Synergieeffekt zu profitieren. Veranstaltungen auf der Baustelle sind beispielsweise geeignet, um die 

Baustelle als Kommunikationsfläche zu nutzen und mit Journalisten im Gespräch zu bleiben. Eine Filia-

leröffnung kann dadurch von weiteren Zeitungsartikeln profitieren. 

4. Radiowerbung und Zeitungsanzeigen als teuer und unrentabel 

Die Kundenumfrage hat ergeben, dass Radiospots und Zeitungsanzeigen den Kunden nicht in Erinne-

rung bleiben. Bei der Radiowerbung handelt es sich um den unrentabelsten Kommunikationskanal im 

gesamten Kommunikations-Mix. Aufgrund eines zu hohen Streuverlustes eignen sich die Radiospots 

nicht als Kanal für die Standorteröffnungen, da die Werbung nur regional und nicht lokal und zielgrup-

penspezifisch ausgesteuert wird. Auch Zeitungsanzeigen erweisen sich als unrentabel. Eine Alternative 

zu den Zeitungsanzeigen ist ein Ausbau der PR-Arbeit, was zu glaubwürdigen und effektiveren Zei-

tungsartikeln führt.  

5. Investition des restlichen Kommunikationsbudget in Maßnahmen für eine hohere Bekanntheit 

Kommunikationsaktivitäten, die speziell auf eine hohe Reichweite und die Bekanntheit der neuen Filiale 

abzielen, können am stärksten durch das finanzielle Investment beeinflusst werden. Dies sollte nicht 

nur bei der anfänglichen Kommunikationsplanung berücksichtigt werden, sondern auch wenn nach der 

Buchung des kompletten Media-Mix noch ein Restbudget verbleibt. Es wird davon abgeraten, das üb-

rige Budget verfallen zu lassen. Die Ergebnisse der Umfrage haben nachgewiesen, dass die Höhe des 

investierten Kommunikationsbudgets die Erinnerung an die Werbeträger signifikant beeinflusst.  

6. Pro Kanal unterschiedliche lokale Ausspielung der Kommunikationsaktivitäten 

Die Auswertung der Experteninterviews hat bereits ergeben, dass Lokalität bei der inhaltlichen und stra-

tegischen Gestaltung der Eröffnungskommunikation von Bedeutung ist. Zudem gaben die Experten an, 
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dass Lokalität einen Einfluss auf die Ausspielung der Kommunikationskanäle besitzt. Die Ergebnisse 

der Kundenumfrage haben auch gezeigt, dass die lokale Ausspielung bei jedem der untersuchten Ka-

näle unterschiedlich ist. Das Einzugsgebiet von Außenwerbeflächen ist beispielsweise kleiner und loka-

ler gehalten als die großflächigere Ausspielung von Online-Werbung. In Bezug auf die Ableitungen zur 

ersten Teilstudie werden die Empfehlungen zum Einsatz von lokalen Kommunikationsmitteln bei der 

Filialeröffnung daher wie folgt ergänzt: Ob und inwieweit Lokalität bzw. lokale Bezüge in den Kommuni-

kationskanälen Sinn ergeben, muss nicht nur individuell pro Eröffnung, sondern auch pro Kanal und 

Maßnahme abgewogen werden. 

7. Individuelle Gestaltung und Überprüfung des Media-Mix pro Eröffnung 

Die Zusammenstellung des konkreten Media-Mix sollte individuell pro Eröffnung und je nach Standort 

erfolgen. Im Sinne eines professionellen Kommunikationsmanagements muss daher vorab überprüft 

werden, ob weitere gezielte Aktionen ergänzt werden sollen. In ländlichen Regionen kann z. B. die 

Teilnahme an Stadtfesten sinnvoll sein. Die Bekanntheit von zentral gelegenen Filialen profitiert stärker 

von ihrem Standort als dies bei Filialen außerhalb des Stadtkerns der Fall ist. An diesen Standorten ist 

sowohl eine Anpassung des Kommunikationsbudgets als auch eine Minimierung der reichweitenstarken 

Kommunikationskanäle möglich. 

8. Effekt von lokalpolitischen Diskussionen auf den Media-Mix 

Politische Diskussionen zum zentrenrelevanten Sortiment können auch einen Effekt auf die Veröffentli-

chung von Zeitungsartikeln haben. Sie erhöhen die Anzahl und die Reichweite der Artikel und steigern 

damit die Bekanntheit der neuen Filiale vor der Eröffnung. In Verbindung mit den Aussagen der Exper-

teninterviews gilt es, derartige Diskussionen kommunikativ zu nutzen und entsprechend in der strategi-

schen Kommunikation zu berücksichtigen. Nach den Ergebnissen der Kundenumfrage ist Pressearbeit 

daher besonders an politisch umstrittenen Standorten wichtig und effektiv.  

9. Nach der Eröffnungskommunikation ist vor der nächsten Werbekampagne 

Damit das Unternehmen dem Kunden bekannt gemacht werden kann, bedarf es mehr als einer Werbe-

kampagne. Bei der Eröffnungskommunikation handelt es sich um einen langen und komplexen Kom-

munikationsprozess, welcher eine groß angelegte Werbekampagne in sich integriert. Das Ziel besteht 

darin, ein Fundament für die weitere Kommunikation zu schaffen. Dies bestätigt auch der gemessene 

Effekt auf die Bekanntheit der neuen Filiale. Denn darauf hat eine einzige Kampagne nur einen geringen 

Einfluss. Nachdem die neue Filiale durch die Eröffnungskommunikation beworben wurde, müssen wei-

tere Kampagnen und ein entsprechender Marketing- und Kommunikationsplan folgen. Nur so kann stra-

tegisch eine langfristige Steigerung der Bekanntheit erzielt werden.  

10. Eröffnungskommunikation sollte durch die zentralen USP der Filiale Neugierde wecken 

Die Umfrage hat ergeben, dass sich die Eröffnungskunden nicht für die Produkte, sondern für die zen-

tralen USP des Unternehmens interessieren. Produktbezogene Inhalte eignen sich für die Kampagnen, 

welche auf die Filialeröffnung folgen, was bedeutet, dass die Produkte des Unternehmens nach der 
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Eröffnung und nicht im Vorfeld der Eröffnung fokussiert werden müssen. Neben den USP des Unter-

nehmens sollten in der Eröffnungskommunikation auch die Fakten zur neuen Filiale vermittelt werden. 

Diese sollten zudem Neugierde schaffen. Denn die meisten Eröffnungskunden haben keine konkrete 

Kaufabsicht, sondern besuchen die neue Filiale aufgrund von Neugierde. 

4.2.5 Limitierung der Datenerhebung der durchgeführten Kundenumfrage 

Die zweite Datenerhebung ermöglicht die Beantwortung der letzten Forschungsfrage. Obwohl sie zu 

einer Reihe von Ergebnissen geführt hat, unterliegt auch die Kundenumfrage einer Limitierung. Ein 

möglicher Kritikpunkt ist die Untersuchung des Kunden selbst. Das Ziel der Befragung war es, die Wir-

kung der Kommunikationsmaßnahmen bei der Zielgruppe abzufragen. Indem jedoch nur Besucher der 

Filialen befragt wurden, kann die Wirkung der Maßnahmen nur bei einem Teil der Zielgruppe ausge-

wertet werden. Für das Unternehmen und die Verbesserung des Media-Mix ist es auch interessant, 

welche Wirkung die Maßnahmen auf Personen hatten, die zwar in die Zielgruppe fallen, jedoch nicht 

zur Eröffnung kamen. Die Befragung dieser Personengruppe wäre ein Ansatz für eine Folgestudie. Bei 

den erhobenen Daten kann ebenfalls nicht differenziert werden, ob es sich bei den Teilnehmern um 

zahlende Kunden oder Besucher einer Eröffnung handelt, welche nichts gekauft haben. Der Grund dafür 

ist, dass die Befragung an unterschiedlichen Orten in der neuen Filiale stattfand. Es wurde bei der Da-

tenerhebung darauf geachtet, dass die Kunden vor dem Bezahlvorgang an der Kasse befragt wurden, 

um sicherzugehen, dass es sich um tatsächliche Kunden handelt. Allerdings ist der Kassenbereich in 

manchen Filialen offen gestaltet, sodass dieser auch ohne einen Einkauf erreicht werden kann. Wie die 

weiteren Angaben der Kundenbefragung ergeben haben, wecken Eröffnungen eine gewisse Neugierde 

und keine direkte Kaufabsicht. Aus diesem Grund kann die Spezifizierung auf die zahlende Kunden 

hinterfragt werden. Eine Alternative wäre die Konzentration auf Besucher allgemein. Hätte der Frage-

bogen explizit abgefragt, ob es sich um einen zahlenden Kunden oder einen Besucher handelt, wäre 

ein Vergleich der Daten möglich gewesen. Dies war jedoch in der vorliegenden Studie nicht der Fall. 

Die Auswertung der Kundenumfrage hat eine hohe Anzahl von fehlenden Werten bei den KPI und den 

Reichweiten von SEA gezeigt, weil die entsprechenden Zahlen nicht von dem verantwortlichen Mitar-

beiter dokumentiert wurden. Außerdem gingen die Daten der Kundenumfragen der beiden DECATH-

LON-Filialen Koblenz und Wiesbaden unternehmensintern verloren. Zudem wurden bei den drei Con-

nect-Filialen in München, Stuttgart und dem Berliner Hauptbahnhof aus Kostengründen kaum Kommu-

nikationsmaßnahmen eingesetzt und diese auch nicht durch eine Kundenumfrage an den Eröffnungs-

tagen gemessen. Die fehlenden Werte durch die unvollständige Dokumentation und die verloren ge-

gangenen Datensätze sind insbesondere aus wissenschaftlicher Sicht bedauerlich. Gerade bei SEA, 

welches im Vergleich zu den Display-Bannern schlechter abgeschnitten hat, hätten die fehlenden Werte 

eine Erklärung für die schlechte Performance sein können. Auch die Tatsache, dass bei den drei Con-

nect-Filialen keine Kundenumfrage durchgeführt wurde, ist für die Studie unvorteilhaft. Nach Angaben 

des Unternehmens punkten die Connect-Filialen mit der Verknüpfung des stationären mit dem digitalen 

Handel. In kleine Filialstandorte, welche zentral liegen, werden besonders viele digitalisierte Omni-Ser-

vices integriert (DECATHLON Presse 2017a: 1). Trotz geringen Kommunikationsbudgets hätten gerade 

bei diesem neuen Filialtyp Kundenumfragen Sinn ergeben. Sie hätten die Verbindung der 
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Eröffnungskommunikation mit den Omni-Services und die Annahme des modernisierten Filialkonzeptes 

untersuchen können. Denn wie die praktischen Grundlagen ergeben haben, führen die Omni-Services 

dazu, dass sich die stationären Handelskonzepte weiter entwickeln (vgl. Kap. 2.1). 

Mit Blick auf den Datensatz muss zudem angemerkt werden, dass die untersuchten Filialen unterschied-

lich lange existieren. Während die anfänglich untersuchten Filialen, welche im Jahr 2015 eröffnet haben, 

bereits seit fünf Jahren bestehen, verfügen die Filialen, welche am Ende des Untersuchungszeitraums 

eröffneten, erst über eine zweijährige Unternehmensgeschichte. Die wirtschaftlichen Daten der Filialen 

und die Daten der Kundenumfrage wurden Mitte 2019 gezogen. Zu diesem Zeitpunkt erwirtschafteten 

die Filialen, welche zuletzt in die Stichprobe aufgenommen werden konnten und Ende 2018 eröffneten, 

erst über den Umsatz einen halben Jahres. Aus diesem Grund nahm die Anzahl der gültige Fällen der 

wirtschaftlichen Zahlen der Filialen (Umsatzzahlen, Kundenzahl und Warenkorb) im Laufe des Untersu-

chungszeitraums ab. Während für den ersten Monat des Bestehens der neuen Filialen 39 Fälle ausge-

wertet werden konnten, gab es für das erste Jahr nur 26 Fälle und für die ersten zwei Jahre noch 15 

Fälle im analysierten Datensatz. Eine weitere statistische Abweichung ergibt sich aus der Erfassung der 

Altersangaben der befragten Eröffnungskunden. Während bei den Kundeumfrage von 2015 bis 2017 

die Altersangabe in den Spannen < 18 Jahre, 18 – 24 Jahre, 25 – 34 Jahre, 35 – 44 Jahre, 45 – 54 

Jahre, 55 – 64 Jahre und > 65 Jahre abgefragt wurde, erfolgt die Abfrage der Altersangabe in den 

Jahren 2018 und 2019 in den neuen Kategorien <20 Jahre, 21 – 30 Jahre, 31 – 40 Jahre, 41 – 50 Jahre, 

51 – 60 Jahre und > 60 Jahre. Für die Berechnung der Altersangaben wurde jeweils der Mittelwert 

herangezogen. Aufgrund der unterschiedlichen Altersspannen muss daher von einer Verzerrung aus-

gegangen werden.  

Bei den Umfragen wurden teilweise Incentives als Belohnung für die Teilnahme verteilt, d. h. ein Teil 

der Teilnehmer hat ein Give-away für seine erfolgreiche Teilnahme bekommen. Im Datensatz wurde 

allerdings nicht erhoben, welche Teilnehmer ein Incentive erhalten haben. Zudem wurde nicht festge-

halten, welche Incentives bei der jeweiligen Eröffnung verteilt wurden. Die Entscheidung, an welcher 

Eröffnung Give-aways für die Teilnahme ausgegeben wurden, erfolgte dabei individuell. Gleiches gilt 

für die Art des Give-aways, da über die gesamte Erhebung verschiedene Produkte unterschiedlichen 

Wertes verteilt wurden (z. B. Frisbees oder Kugelschreiber). Ob die Incentives einen Effekt auf das 

Antwortverhalten der Probanden haben, wurde nicht erhoben und kann daher auch nicht analysiert 

werden. Ausgehend von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissenist es möglich, dass die Incentives 

das Antwortverhalten der Teilnehmer beeinflussen. Allerdings handelte es sich bei allen Incentives um 

Produkte, welche das Unternehmen im Einkauf maximal zwei Euro kosteten.  

Der Werbeeffekt, welcher in der Kundenumfrage durch eine einfache Aufzählung der Maßnahmen ab-

gefragt wurde, hätte detaillierter über die Abfrage durch eine Skala erfolgen können. Durch eine solche 

Skala hätte ebenfalls die konkrete Einstellung der Kunden sowie ein möglicher Effekt auf diese durch 

die eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen untersucht werden können (Brettschneider 2018b: 36). 

Eine derartige Analyse ist mit dem vorhandenen Datensatz nicht möglich und könnte in eine zukünftige 

Folgestudie integriert werden, sodass den Kunden mehrere Aussagen (Items) präsentiert werden könn-

ten, welche sie innerhalb der Skala, z. B. einer Likert-Skala, ihren Einstellungen entsprechend bewerten 



211 
 

(Brettschneider 2018b: 36). Um weitere Informationen über den tatsächlichen Effekt der Maßnahmen 

zu gewinnen, ist es zukünftig empfehlenswert, eine zweistufige Befragung zu konzipieren. In einem 

ersten Schritt sollte eine O-Befragung bei der Zielgruppe im relevanten Einzugsgebiet durchgeführt wer-

den. Hierbei könnten die Bekanntheit und das Wissen über das Unternehmen und dessen Sortiment 

thematisiert werden. In einem zweiten Schritt könnten die Bekanntheit und die vorliegenden Informatio-

nen nach der Eröffnung abgefragt werden. Dadurch wäre ein Vorher-Nachher-Vergleich der Daten mög-

lich. Der jetzige Datensatz schließt eine derartige Analyse aus, da er nur an den Eröffnungstagen erho-

ben wurde und keine O-Erhebung vor dem Start der Eröffnungskommunikation stattfand. Eine Diskre-

panz besteht außerdem in der Abfrage der Wirkung der sozialen Medien. Die Experteninterviews wur-

den 2020 erhoben und haben einen Bedeutungszuwachs von Instagram ergeben. Die Kundenbefra-

gungen fanden hingegen in den expansionsstarken Jahren 2015 bis 2018 statt. In diesem Zeitraum 

investierte DECATHLON verstärkt in Facebook und nicht in Instagram. Daher wurde in dem Fragebogen 

die Wirkung von Facebook abgefragt. Rückschlüsse auf die Wirkung von Instagram sind mit dem Da-

tensatz nicht möglich. Bezüglich der statistischen Berechnungen wird zudem vermerkt, dass die Invest-

ments, KPI und Reichweiten der Kanäle nach dem Anderson-Darling-Test nicht normalverteilt sind. Die 

Berechnung der Korrelationen erfolgte daher nach Spearman-Rho. 

5 Gesamtauswertung 

5.1 Wesentliche Ergebnisse 

Aktuell wird in der Eröffnungskommunikation der untersuchten Unternehmen in erster Linie informiert. 

Information ist eine einseitige Kommunikation. Die Anwohner, Kunden und Bewerber werden über die 

Eröffnung und den Eröffnungstermin in Kenntnis gesetzt, ohne nach ihrer Meinung, ihren Wünschen 

oder Bedürfnissen gefragt zu werden. Sie üben keinen direkten Einfluss auf die Pläne der Filialeröff-

nungen und deren Kommunikation aus. Nach den Erkenntnissen zu anderen Bauprojekten ist es emp-

fehlenswert, weitere Kommunikationsebenen wie Konsultation und Kooperation in das Konzept zu inte-

grieren (VDI 2014: 7). Auch in den Experteninterviews kam heraus, dass dahingehend Bedarf besteht, 

Anwohner und lokale Stakeholder stärker in der Eröffnungskommunikation zu beachten. An dieser 

Stelle kann eine Überschneidung mit Untersuchung von Großbau- und Infrastrukturprojekten feststellt 

werden: Bei der Ermittlung der Kommunikation von Großvorhaben wird die unzureichende Transparenz 

der Planungs- und Entscheidungsprozesse gegenüber der Öffentlichkeit ebenfalls kritisiert. Gleiches 

gilt auch für die Konsultations- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, welche bei-

spielsweise beim Netzausbau in Deutschland unzureichend sind (Nanz, Kamlage und Fleischer 2014: 

21). Hier bemängeln Nanz, Kamlage und Fleischer (2014: 20) vor allem, dass die Öffentlichkeit erst 

nach der Erstellung der Pläne konsultiert wurde. „Unter diesen Bedingungen war kaum eine wirkliche 

Mitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger möglich“. Ein ähnliches Problem zeigt sich auch bei der Kom-

munikation der Neueröffnungen. Durch den späten Zeitpunkt der externen Kommunikation und die we-

nigen Beteiligungsformen, welche keinen Einfluss auf die Projektpläne haben, findet keine Mitgestaltung 

der Öffentlichkeit bei den Filialeröffnungen statt. Die Entscheidungen werden stattdessen inoffiziell und 

ohne ernst zu nehmende Beteiligungsverfahren von der örtlichen Kommune und Vertretern des Filiali-

sten getroffen. 
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Ein weiteres Ergebnis der Experteninterviews war, dass früher mit der Kommunikation gestartet werden 

sollte, da in den ersten Leistungsphasen des Projektes nur eine inoffizielle Kommunikation zwischen 

den Vorhabenträgern stattfindet. Maßnahmen zur externen Kommunikation werden erst ab dem finalen 

Projektentschluss durchgeführt. Dies ist ein Unterschied zur Kommunikation von Großbaustellen- und 

Infrastrukturprojekten, da bei diesen das Hauptaugenmerk auf der Kommunikation in der Planungs-

phase liegt (Brettschneider und Müller 2018: 42). Nach den Daten der vorliegenden Studie wurde bei 

den Filialeröffnungen des Einzelhandels hingegen hauptsächlich während der Leistungsphase der Bau-

ausführung kommuniziert. Trotz des unterschiedlichen Startpunkts der externen Kommunikation haben 

beide Bauprojekte, die Großbauwerke und die Filialeröffnungen gemein, dass sie eine Vielzahl von 

Kommunikationsinstrumenten einsetzten. Eine Befragung der Vorgabenträger bei Bau- und Infrastruk-

turprojekten von Brettschneider und Müller (2018: 45) ergab, dass bei diesen häufig Pressemitteilungen, 

Pressekonferenzen, Informationsveranstaltungen, Bürger-Foren, Visualisierungen und Projektwebsei-

ten eingesetzt werden. Auch bei dem Kommunikations-Mix der Filialeröffnungen sind diese Maßnahmen 

besonders relevant und effektiv. In der vorliegenden Expertenumfrage konnte festgestellt werden, dass 

die Pressearbeit bei den Filialeröffnungen ebenfalls eine wichtige Rolle einnimmt. Im Unterschied zu 

den Großbau- und Infrastrukturprojekten werden nur wenige Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung, wie z. 

B. ein Bürger-Online-Forum und Informationsveranstaltungen, eingesetzt. Diese nehmen daher auch 

nur eine untergeordnete Funktion in der Kommunikationsstrategie der Filialisten ein. Zu einem ähnlichen 

Ergebnis führte auch die Auswertung der Kundenumfrage. Auch diese unterstrich die Effektivität der 

Pressearbeit. Zudem zeigte sie, dass Außenwerbung sowie die Baustelle selbst ein wichtiger Kommu-

nikationskanal für die Handelseröffnungen sind. Unterschiedlich ist jedoch der Einsatz und Effekt von 

Paid Content, d. h. bezahlten Kommunikationsaktivitäten wie Zeitungs- oder Online-Anzeigen. Nach 

Rögele (2020: 90) sind bezahlte Medien in der Bauausführung von Großbau- und Infrastrukturprojekten 

kaum relevant. In ihren Studie belegt Rögele (2020: 90) dies damit, dass keiner der von ihr befragten 

Experten derartige Kommunikationsmaßnahmen in der Leistungsphase nannte. Rögele (2020: 90) be-

gründet dies damit, dass Paid Content weniger authentisch ist als unbezahlte Kommunikationsformen. 

Nach den Aussagen der befragten Handelsexperten, welche in den Experteninterviews der vorliegen-

den Arbeit erhoben wurden, sieht dies bei der Eröffnungskommunikation anders aus: Häufig wird auf 

bezahlte Medien wie Außenwerbung oder Online-Anzeigen gesetzt. Auch die Ergebnisse der Kunden-

umfrage unterstrichen deren Effektivität beim Einsatz im Rahmen der Eröffnungskommunikation. Aller-

dings ergab die Umfrage auch, dass nicht alle Formen des Paid Content für Filialeröffnungen geeignet 

sind. Die Maßnahmen der gedruckten Zeitungsanzeigen und der verteilten Werbeprospekte sind im 

Kommunikations-Mix nicht effektiv. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass es sich bei beiden Maßnah-

men um Paid Content in gedruckten Medien handelt, welche im digitalen Zeitalter weniger genutzt wer-

den und zudem große Streuverluste aufweisen (Schmieder 2010: 74). Der Grund, warum ein Teil der 

bezahlten Medien bei den Filialeröffnungen dennoch erfolgreich ist, könnte sein, dass Authentizität hier 

eine andere Stellung einnimmt als bei den Großbau- und Infrastrukturprojekten. Während größere und 

umfangreichere Bauprojekten von einem höheren gesellschaftlichen und medialen Interesse profitieren, 

gleichen die Handelsfilialen dies mit einem starken Werbedruck über bezahlte Medien aus. Dadurch 

verlieren sie zwar an Authentizität, stellen jedoch eine hohe Reichweite sicher, welche für das Erreichen 

ihrer wirtschaftlichen Ziele wichtig ist. Diese stehen bei den Handelsfilialisten im Fokus ihrer 
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Kommunikation – ein Ergebnis, welches auch Schmieder (2010: 50) mit seiner Studie zum Einzelhandel 

erzielt hat. Schmieder (2010: 50) stellt ebenfalls fest, dass wirtschaftliche Aspekte, wie z. B. die Darstel-

lung von Preisen, die Kommunikation des Einzelhandels dominieren. 

Darüber hinaus konnten in der vorliegenden Studie weitere Gemeinsamkeiten zwischen den Großbau-

projekten und den Filialeröffnungen gezeigt werden: Denn wie bei den Infrastrukturprojekten bestehen 

auch die Eröffnungen aus vielen einzelnen Bestandteilen. Kennzeichen der Eröffnungskommunikation 

sind daher ebenfalls die Komplexität des Prozesses und die Zusammensetzung der einzelnen Maßnah-

men und Akteure. Im Vorfeld der empirischen Studie wurde angenommen, dass die Kommunikation der 

Filialeröffnungen weniger komplex ist als bei den Großbau- und Infrastrukturprojekten (vgl. Kap. 3.2.1). 

Dieser Aspekt kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nur bedingt bestätigt werden. Die Vielzahl 

der Kommunikationsmaßnahmen und das Zusammenspiel der einzelnen Kanäle, welche in der vorlie-

genden Studie belegt werden konnten, sind zudem ein deutlicher Hinweis auf eine gesamtheitliche Be-

trachtung und Analyse der Maßnahmen, und zwar unabhängig davon, welcher wissenschaftlichen Dis-

ziplin sie theoretisch angehören. Eine gesamtheitliche Betrachtung im Sinne von IUK, IMCK oder mo-

derner Marketingkommunikation ist sinnvoll, da Bestandteile der Theorien in den Studienergebnissen 

gefunden wurden. In dieser Studie wurde nachgewiesen, dass die Marketing- und Kommunikationska-

näle bei den Filialeröffnungen gemeinsam orchestriert werden. Dennoch besteht bei der Abstimmung 

der eingesetzten Maßnahmen Verbesserungsbedarf. Bei der gemeinschaftlichen Wirkung der einge-

setzten Marketing- und Kommunikationskanäle und im Hinblick auf die Aussagen der Experten wird 

deutlich, dass eine präzisere Analyse der Maßnahmen möglich ist. Daher sollte ein mehrstufiges Mess-

instrument entwickelt werden. Dies legen nicht nur die erhobenen Studienergebnisse nahe, sondern 

auch die Untersuchungsergebnisse zu den verschiedenen Wirkungsstufen, Messgrößen und Methoden 

der Unternehmenskommunikation nach Rolke et al. (2020: 9). Die gleiche Handlungsempfehlung be-

zieht sich daher auf das gesamte Kommunikationsmanagement und -Controlling der Filialeröffnungen 

einschließlich der Abstimmung der Kommunikationsmaßnahmen und der involvierten Akteure. Die Aus-

wertung hat ergeben, dass ein qualitatives Kommunikationsmanagement und -Controlling besonders 

wichtig sind. Des Weiteren wird der Kommunikationserfolg bei den Eröffnungen durch ein gutes Zusam-

menspiel bedingt. Die Qualität der Kommunikation profitiert von einer intensiven Abstimmung der Ak-

teure und Kanäle. Bei schlechtem Kommunikationsmanagement steigt das Risiko, in einer Krise unpro-

fessionell zu handeln. Denn nach Mast (2019: 91) stellt eine schlecht koordinierte und uneinheitliche 

Kommunikation ein Reputationsrisiko dar, da Absprachen nicht schnell genug getroffen, die Gesprächs-

hierarchie nicht eingehalten und die gesamte Kommunikation nicht der allgemeinen Unternehmensstra-

tegie entsprechend koordiniert und gemessen werden. Das Risiko eines Krisenfalls besteht bei den 

Handelsfilialen in besonderem Maße. Denn Neueröffnungen sind durch ihre baulichen Herausforderun-

gen und häufigen Terminverschiebungen generell anfällig für Krisen. Ein hochwertiges Kommunikati-

onsmanagement kann dem Krisenfall vorbeugen (Mast 2019: 50). Das Ziel muss daher eine einheitliche 

und zielgerichtete Eröffnungskommunikation sein. Eine Lösung ist ein „Managementteam“, welches die 

Eröffnungskommunikation im Unternehmen orchestriert und die akteursübergreifende Zusammenarbeit 

fördert: „Für mich ist unser Eröffnungsteam wichtig“ (T 3: #00:05:09-7), was umso wichtiger ist, als die 

Studienergebnisse neben der Vielzahl von involvierten Akteuren auch einen breiten Mix an Marketing- 
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und Kommunikationsmaßnahmen zeigen, welche ebenfalls aufeinander abgestimmt werden müssen.62 

Nach Zerfaß (2004: 55) besteht in der Unternehmenskommunikation immer wieder die Gefahr, dass der 

Bezug zur Gesamtstrategie aus den Augen verloren wird. Diese Gefahr besteht auch bei der Kommu-

nikation von Filialeröffnungen. Vor allem bei der anfänglichen Analyse der Ausgangslage und der Pla-

nung der Kommunikation muss den Verantwortlichen bewusst sein, dass die Medien nicht nur einzeln, 

sondern auch miteinander wirken, da sie einen Synergieeffekt erzielen. 

Neben den kombinierten Forschungsansätze der IUK, der IMCK, der modernen Marketingkommunika-

tion sowie der Theorie zu Kommunikationsmanagement und -Controlling, haben sich auch die Grund-

regeln für gute Kommunikation und Beteiligung bei Bau- und Infrastrukturprojekten nach der VDI-Richt-

linie 7001 (2014: 13) als eine angemessene Basis für die Eröffnungskommunikation erwiesen. Aller-

dings zeigte die genaue Prüfung der zehn Grundregeln, dass bei der Kommunikation der neueröffneten 

Handelsfilialen nur zwei der zehn Regeln erfüllt werden (vgl. Tab. 17). Lediglich die Regeln „Verständlich 

Kommunizieren“ und „Vielfalt der genutzten Kommunikationsinstrumente“ werden weitgehend erfüllt 

(vgl. Tab. 17). Für eine bessere Einhaltung der Grundregeln für gute Kommunikation und Beteiligung 

ist eine frühzeitige, leicht verständliche und transparente Kommunikation auf Augenhöhe wichtig. Daher 

sollte zu Beginn des Prozesses eine intensivere Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung stattfin-

den. Zudem sollten generell mehr Maßnahmen zu einer substanziellen Bürgerbeteiligung geschaffen 

werden. In diesen Beteiligungsmaßnahmen und -verfahren sollte der Öffentlichkeit ein tatsächliches 

Mitspracherecht eingeräumt werden. Bei der aktuellen Entscheidungsfindung sind nicht alle Akteure, 

sondern nur die Kommune und der Filialist beteiligt. Speziell die Personengruppen der Öffentlichkeit, 

Konkurrenz, Kunden, Nachbarn und Presse werden nicht berücksichtigt. Beim zukünftigen Kontakt mit 

der Öffentlichkeit ist auch eine aufgeschlossene und wertschätzende Grundhaltung wichtig. Auf der 

Seite des ansiedelnden Unternehmens wurden diesbezüglich Qualitätsmängel und Lücken festgestellt, 

welchen in der Praxis nachgegangen werden sollte: Ein Teil der Presseanfragen wird nicht beantwortet, 

und der Austausch findet nicht mit allen Akteuren gleich intensiv statt. Außerdem wurde festgestellt, 

dass die wenigen Beteiligungsformen wie Bürger-Online-Forum, Informationsveranstaltungen, Online-

Umfrage und Einsatz von sozialen Medien werblichen und kommerziellen Zwecken dienen. Sie werden 

erst eröffnet, wenn sicher ist, dass es eine Filialeröffnung geben wird. Die mangelnde Integration der 

Öffentlichkeit widerspricht zudem einer frühzeitigen Einbeziehung der Bürger nach der VDI-Richtlinie 

7001 (VDI 2014: 14). Weder die Kommune noch der sich ansiedelnde Filialist ermöglicht ein frühzeiti-

ges, offenes und transparentes Vorgehen, wie die vorliegenden Ergebnisse zeigen. Sie suchen keinen 

informellen Austausch mit der Öffentlichkeit und/oder ignorieren deren Meinung für die Projektplanung. 

Als angemessen hat sich das Zusammenspiel der beiden Teilstudien erwiesen. Die Ergebnisse der zwei 

Befragungen mit unterschiedlichem Aufbau, methodischer Durchführung und befragter Zielgruppe er-

gänzten sich. Dadurch ermöglichten sie eine Analyse des Sachverhalts aus unterschiedlichen Perspek-

tiven. Die vorliegende Studie ist daher ein gelungenes Beispiel für ein kombiniertes Studiendesign im 

Sinne von Flick (2019: 5). Beide Teilstudien tragen in ihrer Kombination zu einer gehaltvollen 

 
62 Auf die eingesetzten Kommunikationskanäle wird bei der Zusammenfassung der fünften Forschungsfrage noch einmal näher 
eingegangen. Ebenfalls werden die involvierten Akteure der Eröffnungskommunikation bei der Zusammenfassung der vierten 
Forschungsfrage noch beschrieben. Beide Inhalte folgen im Laufe des aktuellen Kapitels. 
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Perspektive zur Untersuchung sowie Erweiterung und Differenzierung der Eröffnungskommunikation 

des Einzelhandels bei. Denn neben den Angaben der Experten konnten auch durch die Auswertung der 

Kundenumfrage weitere Details zu den Kommunikationsinhalten der Eröffnungskommunikation ermittelt 

werden. Beispielsweise hat in der zweiten Teilstudie ein Großteil der befragten Kunden angegeben, 

dass die neue Filiale aufgrund von allgemeiner Neugierde besucht wird, d. h., es lag weder eine explizite 

Kaufabsicht noch das Interesse an einem bestimmten vor. Zusammengefasst heißt das: Die Eröffnungs-

kunden interessieren sich nicht für bestimmte Produkte, Innovationen oder Preise. Daher ist es in in-

haltlicher Hinsicht sinnvoll, in der Eröffnungskommunikation vor allem die USP der neuen Filiale hervor-

zuheben. Produkte sind geeignete Inhalte für darauf folgende Kampagnen. Zudem ist es notwendig, 

von Anfang an weitere Werbekampagnen zu planen, welche direkt auf die Eröffnungskommunikation 

folgen, da die Eröffnung einschließlich der damit verbundene Eröffnungskommunikation der neuen Fi-

liale nur einen geringen Effekt auf die Bekanntheit der Zielgruppe hat. Für eine dauerhafte Steigerung 

der Bekanntheit sind weitere Kampagnen notwendig. Auch dieses Ergebnis reiht sich in vergleichbare 

Ergebnisse der Wirkungsforschung zu Werbekampagnen ein. Kampagnen sollen ebenfalls auf eine 

langfristige Kommunikation abzielen und für einen größtmöglichen Effekt nicht einmalig, sondern konti-

nuierlich durchgeführt werden (Bühler, Schlaich und Sinner 2019: 38). Solch eine Kommunikation sollte 

auch auf lokaler Ebene erfolgen. Besonders der Kontakt zur Kommune sollte auch nach der Eröffnung 

aufrechterhalten werden. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Umbaumaßnahmen bei einem Erfolg der 

Filiale von der Kommune genehmigt werden müssen. Auch bietet es sich an, Familien in die Kommuni-

kation zu einzubeziehen, da die Kundenumfrage ergeben hat, dass Eröffnungen häufig von der Familie 

gemeinsam besucht werden. Um diese als zentrale Zielgruppe besser anzusprechen, könnten Famili-

enmotive in die Kommunikation integriert werden, z. B. mit entsprechenden Stimmungsbildern. In Bezug 

auf die Aussagen der Experten in den Interviews sowie die theoretischen Überlegungen zu Kommuni-

kationsmanagement und -Controlling ist es sinnvoll, die vom Controlling ermittelten Messergebnisse zur 

Eröffnungskommunikation für den zukünftigen Einsatz derselben Kanäle zu nutzen. Beispielsweise 

kann das Kommunikationsmanagement die strategische Kommunikation und die Ausspielung der Ka-

näle durch die Messergebnisse weiter optimieren.  

Im Gegensatz zur anfänglichen Überlegung, dass Standortkriterien (z. B. die Lage der Filiale) einen 

Einfluss auf die Kommunikation der Eröffnung haben, wurde festgestellt, dass stattdessen die Größe 

der Filiale ein entscheidender Faktor ist. Dies gilt vor allem für den finanziellen Rahmen der Kommuni-

kationsmaßnahmen. Je größer die Verkaufsfläche der Filiale ist, desto größer war auch das Budget, 

welches in die Maßnahmen der Eröffnungskommunikation investiert wurde. Dies könnte daran liegen, 

dass größere Filialen auf eine höhere Kundenzahl angewiesen sind, um profitabel zu wirtschaften. Ihre 

laufenden Kosten, wie z. B. Miete, sind höher als bei kleineren Filialen. Sie benötigen mehr zahlende 

Kunden und einen höheren Umsatz, um ihre Kosten zu decken und einen Gewinn zu erwirtschaften. 

Mit einem höheren Kommunikationsbudget könnte die Reichweite der Kanäle erhöht werden, wodurch 

eine breitere Zielgruppe angesprochen werden könnte. Doch auch der Standort selbst prägt dessen 

Eröffnungskommunikation. Je nachdem, ob sich der Standort in der Innenstadt, einem Center oder in 

Fachmarktlage befindet, wird er durch die politische Diskussion zum zentrenrelevanten Sortiment be-

einflusst. Die lokalpolitische Diskussion zum zentrenrelevanten Sortiment hat wiederum einen Einfluss 
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auf den Effekt der eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen, indem durch die lokalen Diskussionen 

der Erfolg der Pressearbeit bedingt wird. Denn intensive kommunale Diskussionen können zu einer 

höheren Anzahl veröffentlichter Zeitungsartikel über die neue Filiale führen. Dadurch wird nicht nur die 

gesamte Reichweite der Artikel, sondern auch die Anzahl der Leser und die Bekanntheit der Eröffnung 

gesteigert. Der Einfluss des deutschen Planungsrechts und der damit verbundenen Beschränkungen 

zum zentrenrelevanten Sortiment ist in beiden Teilstudien zu finden: Während die Ergebnisse der Kun-

denumfrage zeigen, dass die lokalpolitischen Diskussionen zum Planungsrecht einen Einfluss auf die 

Wirkung des Media-Mix haben, belegen auch die Experteninterviews, dass Kommunikation die Ausle-

gung des Planungsrechts beeinflussen kann.63  

Des Weiteren sind wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Standorttypen feststellbar: Filialen in 

Fachmarkt- und in Innenstadtlage erzielen hohe Umsätze. Filialen in Shopping-Centern innerhalb oder 

außerhalb der Innenstadt verzeichnen niedrigere Umsätze. Diese Daten widersprechen der aktuellen 

Entwicklung des deutschen Einzelhandels, welcher vermehrt Shopping-Center eröffnet (vgl. Kap. 2.1). 

Die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen jedoch die Qualität der Fachmarktlage für den Einzelhandel 

mit Sportartikeln (vgl. Kap. 2.2). Wie diese Beispiele zeigen, haben die Ergebnisse der beiden empiri-

schen Studien geholfen, die ursprünglichen Ziele der Arbeit zu erreichen. Darüber hinaus konnten alle 

Forschungsfragen schrittweise beantwortet werden. Vor allem die Experteninterviews haben ein grund-

legendes Verständnis der Kommunikation von Filialeröffnungen geschaffen. Auch legten sie die Basis 

für die Definition des Begriffs Eröffnungskommunikation. Zusammenfassend erfolgt daher eine noch 

einmal eine kompakte Beantwortung der zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit. 

Zur Erinnerung FF 1: Was bedeutet der Begriff „Eröffnungskommunikation“ und wie sieht der dahinter-

liegende Planungs- und Gestaltungsprozess in der Praxis aus? 

Den Höhepunkt des Eröffnungskommunikationsprozesses stellt der Eröffnungstag selbst dar. Allerdings 

ist der gesamte Kommunikationsprozess viel umfangreicher als der Eröffnungstag und die zugehörige 

Werbekampagne und besteht aus vielen vor- und nachbereiteten Schritten. Im Laufe des gesamten 

Kommunikationsprozesses der Filialeröffnungen spitzen sich die Anzahl der Maßnahmen und das ent-

sprechende Investment zu. Beispielsweise werden auch inoffizielle Absprache im Vorfeld sowie das 

Monitoring nach dem Eröffnungstag in den Kommunikationsprozess integriert. Die Interviews haben 

ergeben, dass die Planung der neuen Filiale bereits einige Zeit vor den Marketing- und Kommunikati-

onsmaßnahmen beginnt. Dieses Ergebnis deckt sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur 

Kommunikation von Großbau- und Infrastrukturprojekten, welche sich ebenfalls durch eine lange Pla-

nungszeit auszeichnen (vgl. Kap. 2.3). Die Planungsphase einer neuen Filiale erstreckt sich über meh-

rere Jahre. Währenddessen findet jedoch kaum externe Kommunikation statt, kommuniziert wird dem-

gegenüber persönlich und bilateral. Da die Kommunikation im Vorfeld nicht öffentlich ist, kann in dieser 

Phase von einer Art „Timelag“ gesprochen werden. Die inoffizielle Abstimmung mit der Kommune und 

dem Vermieter zählte keiner der befragten Experten zur „akuten Eröffnungskommunikation“. Die Form 

der Kommunikation ändert sich, sobald die neue Filiale offiziell bekannt gegeben wurde. Dieser Schritt 

ist ein wichtiger Meilenstein im gesamten Kommunikationsprozess. Die Kommunikation einer 

 
63 Auf diesen Aspekt wird noch einmal bei der Zusammenfassung der Beantwortung der sechsten Forschungsfrage eingegangen. 
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unsicheren Eröffnung kann zu negativen Reaktionen führen. Daher ist es für die befragten Experten 

wichtiger, dass es zu keinen Planänderungen kommt. Eine solche Sicherheit gibt die offizielle Bauge-

nehmigung, welche von der Kommune erteilt wird. Besonders sicher muss auch der zweite wichtige 

Meilenstein der Eröffnungskommunikation sein: die Bekanntgabe des Eröffnungsdatums. Auch diese 

Entscheidung hängt von vielen Faktoren ab und kann bei einer Nichteinhaltung ein potenzielles Repu-

tationsrisiko darstellen. Ein grober Richtwert der Branche ist, das konkrete Datum drei Monate vor der 

Eröffnung zu kommunizieren. Die Maßnahmen werden zu diesem Zeitpunkt kontinuierlich bis zum Er-

öffnungstag gesteigert. Dabei wird auf einen besonders breiten Medienmix und eine hohe Reichweite 

gesetzt, welche im lokalen Umkreis der neuen Filiale ausgespielt wird. Zudem wird der letzte große 

Meilenstein, der Eröffnungstag bzw. die Eröffnungswoche, mit einem Kunden-Event, Rabatten oder 

Sonderaktionen beworben. Die Kommunikation der Maßnahmen wird im Rahmen einer großen Kam-

pagne organisiert, welche einen hohen Stellenwert im gesamten Eröffnungsprozess einnimmt. Dies gilt 

vor allem für ihre finanzielle Ausstattung, den Werbedruck und die erzielten Reichweiten. Aufgrund der 

Studienergebnisse zum Kommunikationsprozess wurde das aufgestellte theoretische Modell durch ein 

überarbeitetes Modell der Eröffnungskommunikation ersetzt. Dieses bietet den Vorteil, dass es alle drei 

Meilensteine des Prozesses umfasst.  

Im Hinblick auf den Planungs- und Gestaltungsprozess der Eröffnungskommunikation konnten in der 

vorliegenden Studie weitere Details erhoben werden: In Studien zur Kommunikation von Bau- und Inf-

rastrukturprojekten wird von einem „Beteiligungsparadoxon“ gesprochen, d. h. im Laufe des Bauprojek-

tes nimmt der Gestaltungsspielraum der Öffentlichkeit ab (VDI 2014). Bei dem Interesse der Bevölke-

rung verhält sich dies genau umgekehrt: Während die Mitwirkungsmöglichkeiten abnehmen, steigt im 

Laufe des Baus das Interesse, seine Meinung einzubringen und sich am Projekt zu beteiligen. Dies ist 

einer der wesentlichen Gründe, warum bereits frühzeitig mit der Kommunikation und der Bürgerbeteili-

gung begonnen wird. Statt eines „Beteiligungsparadoxons“ gibt es bei den Eröffnungen eine Art „Investi-

tionsparadoxon“. Bei Projektbeginn wird kaum in Kommunikationsmaßnahmen zur Eröffnung investiert. 

Selbst die Maßnahmen, die eingesetzt werden, wie Pressemitteilungen und Baustellenschilder, sind mit 

vergleichsweise geringen Kosten verbunden. Allerdings sind sie im Vergleich zu den anderen Maßnah-

men, welche kurz vor und nach der Eröffnung eingesetzt werden, hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Ver-

gleichs besonders effizient. Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist es empfehlenswert, eine höhere Summe 

in diese frühzeitigen Kanäle zu investieren. Die Realität sieht jedoch anders aus, da die Kommunikation 

nicht gleichbleibend über alle Ingenieursphasen hinweg stattfindet, sondern gegen Ende des Eröff-

nungsprozesses zunimmt: Am Anfang der Projektphase wird kaum kommuniziert. Bei der Eröffnungs-

kommunikation liegen die Schwerpunkte auf der Werbekampagne und den Kommunikationsmaßnah-

men, welche finanziell gesteuert werden können. Dieses Ergebnis ließ bereits die anfängliche Inter-

netrecherche zu dem Begriff der Eröffnungskommunikation vermuten, denn auch die Agenturen legten 

auf ihren Webseiten einen klaren Fokus auf die Werbekampagnen. Teilweise wurde auf den Agentur-

seiten die Eröffnungskommunikation sogar mit der großen Werbekampagne gleichgesetzt. Die empiri-

sche Studie dieser Arbeit bestätigt die Relevanz der Kampagnen im Kommunikationsprozess. Der 

Gleichsetzung der Werbekampagnen mit dem Begriff der Eröffnungskommunikation muss hingegen 

widersprochen werden. Da bei dem Begriff der Eröffnungskommunikation zu Beginn eine 
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Forschungslücke festgestellt wurde, war es ein wichtiges Ziel der Arbeit, diese zu beschreiben. Dies 

führte zu folgender Definition, welche die Summe aller Kommunikations- und Marketingmaßnahmen 

betont: Die Eröffnungskommunikation umfasst alle Marketing- und Kommunikationsaktivitäten, welche 

dem Markteintritt einer Filialeröffnung und deren Bekanntheit entsprechend der Zielgruppe dienen. 

Wichtige Bestandteile dieser Definition sind die Elemente der Filialeröffnung, des Markteintritts, der Ziel-

gruppe und der Bekanntheit. Des Weiteren betont die Definition die Verbindung der Marketing- und 

Kommunikationsaktivitäten. Dies schließt an die Theorie der kombinierten Forschungsansätze zu IUK 

und Marketingkommunikation an (vgl. Kap. 3.1.4).  

Zur Erinnerung FF 3: Worin unterscheiden sich bei der Eröffnungskommunikation die beiden Bereiche 

Marketing und Kommunikation?  

Es konnte gezeigt werden, dass eine Symbiose zwischen den Maßnahmen sowie eine gemeinsame 

Wirkung der einzelnen Kommunikationsaktivitäten besteht. Dennoch ordnen die befragten Experten die 

einzelnen Maßnahmen unterschiedlich ein, sodass keinerlei übergeordnete Systematik oder Argumen-

tationslogik erkennbar ist. Die Einordnung der Experten erfolgt stattdessen nach ihrem jeweiligen (Fach-

)Verständnis und ihren eigenen individuellen Erfahrungen. Eine wissenschaftliche Einordnung ist ent-

gegen der anfänglichen Vermutung (vgl. Kap. 3.1.1) nicht erkennbar, was vor allem für die Verwendung 

der Begriffe Marketing, Kommunikation, Werbung und PR gilt, welche uneinheitlich und entgegen der 

wissenschaftlichen Theorie erfolgt. Eine Gemeinsamkeit ist jedoch die verschwommene Grenze zwi-

schen Marketing und Kommunikation bei den Eröffnungen, welche an die Theorie der IUK, IMCK und 

Marketingkommunikation anknüpft. Die konkrete Verwendung der theoretischen Begriffe tauchte in kei-

nem Experteninterview auf. Dennoch kann aus den Studienergebnissen abgeleitet werden, dass die 

Kommunikationsmaßnahmen bei der Eröffnungskommunikation nicht einzeln, sondern gesamtheitlich 

betrachtet werden sollen. Die qualitative Auswertung hat zudem ergeben, dass die Rekrutierungsmaß-

nahmen direkt durch andere Kommunikationsmaßnahmen, wie z. B. Zeitungsartikel, beeinflusst wer-

den. Eine einheitliche Gestaltung könnte die CI der Neueröffnung stärken. Durch eine gemeinsame 

Gestaltung könnte der Erinnerungswert der gesamten Kommunikationsaktivitäten und damit die Be-

kanntheit der neuen Filiale gesteigert werden. Das Schaffen von Bekanntheit sticht nicht nur in der 

Definition des Begriffs hervor. Auch die Ergebnisse der quantitativen Kundenumfrage betonten diese, 

da bei der Zusammenstellung des Kommunikations-Mix verstärkt in Maßnahmen zur Bekanntheit inve-

stiert wird. 

Zur Erinnerung FF 2: Welche Rolle spielt der lokale Bezug bei der Kommunikation von Filialeröffnun-

gen? 

Das Thema der Lokalität bzw. des lokalen Bezugs war in beiden Teilstudien ein fester Bestandteil der 

Ergebnisse. Während aus den Experteninterviews hervorgeht, dass lokale Bezüge in der Eröffnungs-

kommunikation einen Marktvorteil schaffen, differenziert die quantitative Studie zwischen den einzelnen 

Kommunikationskanälen. Denn nach den Ergebnissen der Kundenumfrage ist die lokale Ausspielung 

bei jedem Kanal unterschiedlich und muss daher individuell betrachtet werden. Auch das Verständnis 

von Lokalität ist in den Expertenaussagen verschieden. Das Spektrum reicht von lokalen Kontakten, 

Influencern und Pressevertretern bis zu lokalen Kommunikationsinhalten und der lokalen Ausspielung 
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von Maßnahmen. Die Funktion und Bedeutung von Lokalität sind bei den Eröffnungen unterschiedlich 

und vom jeweiligen Filialisten abhängig. Während lokale Bezüge in dem einen Unternehmen sehr wich-

tig sind, können sie in einem anderen Unternehmen weniger relevant sein. Geeignete lokale Inhalte sind 

Fotoshootings an lokalen Orten oder Blogartikel über den neuen Standort . Ebenfalls sind die Vorstel-

lung der Mitarbeiter oder aktuelle Fotos von der Baustelle, welche den Fortschritt des Bauvorhabens 

zeigen, denkbar. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung Dialekten und typischen Begriffen der 

Region (z. B. ortstypische Begrüßungen). Durch lokale Inhalte wird die Region der neuen Filiale in die 

Eröffnungskommunikation integriert und die gesamte Kommunikation individuell gestaltet. Dies hat den 

Vorteil, dass ein Zugehörigkeitsgefühl geschaffen und die lokale Verbundenheit des Großunternehmens 

ausgedrückt wird. Infolgedessen identifizieren sich die Kunden stärker mit dem Unternehmen und der 

neuen Filiale. Neben der Identifikation können lokale Inhalte auch eine höhere Aufmerksamkeit erzeu-

gen. Die geschickte Integration lokaler Inhalte kann daher einen Marktvorteil schaffen und stellt ein Ideal 

der Eröffnungskommunikation dar. Allerdings sind lokale Kampagnen mit höheren Kosten verbunden 

als standardisierte Maßnahmen. Dies gilt für sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen und 

führt zu folgender Erkenntnis: Lokalität bzw. die Verwendung lokaler Bezüge kann innerhalb der Eröff-

nungskommunikation sinnvoll sein. Allerdings sollten die finanziellen und personellen Ressourcen be-

rücksichtigt werden, die im jeweiligen Projekt zur Verfügung stehen. Bei geringen Ressourcen sollte 

stärker auf standardisierte Maßnahmen gesetzt werden.  

In Bezug auf den Media-Mix kann des Weiteren festgestellt werden, dass er bei jeder Eröffnung indivi-

duell zusammengestellt und überprüft wird. Dieses Ergebnis stimmt mit vorliegenden Studien überein. 

Beispielsweise wird auch bei der Kommunikation von Großbau- und Infrastrukturprojekten empfohlen, 

diese immer individuell an das jeweilige Projekt anzupassen (VDI 2014: 18). Die gleiche Empfehlung 

gilt für die Eröffnungskommunikation von Einzelhandelsfilialen. Generell sollte die Konstruktion des Me-

dia-Mix mit einer vorherigen Analyse der Standortfaktoren und der Zielgruppe einhergehen. Hierfür bie-

tet sich eine SWOT-Analyse an, da jeder neue Standort unterschiedlich ist und eigene Stärken und 

Herausforderungen hat. Daher kann ein bestimmter und unveränderlicher Media-Mix noch eine einheit-

liche Kommunikationsstrategie empfohlen werden. Diesen gilt es an die individuelle Situation anzupas-

sen. Standortwahl und Beschaffenheit der Filiale haben einen großen Effekt auf deren wirtschaftliche 

Performance. Eine genaue Analyse in der Anfangsphase des Kommunikationsprozesses hilft, diese 

systematisch zu erfassen und in der Kommunikationsstrategie optimal zu berücksichtigen. 

Zur Erinnerung FF 6: Welche Bedeutung haben Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei der 

Eröffnung von Filialstandorten, insbesondere bei der Auslegung des deutschen Planungsrechts zum 

zentrenrelevanten Sortiment?  

Generell wird die Bedeutung der Kommunikation von mehreren Experten hervorgehoben („Eine sehr 

große. Würde es die Kommunikation nicht geben, dann würde auch kein Kunde zu einer Eröffnung 

kommen“ (T 3: #00:12:15-9#)). Bei Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung sieht dies allerdings an-

ders aus („Öffentlichkeitsbeteiligung als solche ist für uns momentan noch nicht wirklich relevant“ (T 8: 

#00:25:41-3#)). Die Ergebnisse zeigen, dass nur wenige solcher Maßnahmen in der Eröffnungskom-

munikation durchgeführt werden und deshalb Handlungsbedarf besteht („Man könnte durchaus mehr 
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Events und Aktionen vor Ort planen, um die Anwohner und Nachbarn stärker am Prozess teilhaben zu 

lassen“ (T 8: #00:25:41-3#)). Die Filialisten verfolgen stattdessen ein kommerzielles Ziel, da sie mit ihrer 

neuen Filiale einen möglichst hohen Umsatz erwirtschaften möchten. Dies prägt auch ihre Kommunika-

tionsstrategie. Die Maßnahmen, welche sie für ihren Kommunikations-Mix einsetzen, sind nicht auf die 

Integration der Öffentlichkeit, sondern auf eine möglichst hohe Kundenzahl und einen entsprechenden 

Umsatz ausgerichtet. Durch die unterschiedlichen Vorhabenträger sind auch Gewichtung und Zeitpunkt 

der Kommunikationsmaßnahmen verschieden: Infrastrukturprojekte sollen von Anfang an kontinuierlich 

von Kommunikation begleitet werden. Sie integrieren neben klassischen Kommunikationsmaßnahmen 

auch Instrumente der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Kommunikation von Filialeröffnungen hat hingegen 

einen deutlichen Schwerpunkt auf der reichweitenstarken Werbekampagne vor der Eröffnung. Statt die 

Kommunikation auf die breite Öffentlichkeit zu richten, ist die Zielgruppe kommerziell definiert und um-

fasst vor allem die (zukünftigen) Kunden. Ein Teilnehmer der Experteninterviews empfiehlt daher, die 

Öffentlichkeit früher in den Kommunikationsprozess zu integrieren. Wäre dies der Fall, könnten die Mei-

nungen der lokalen Politiker und die durch das deutsche Planungsrecht bedingten kommunalen Ein-

schränkungen im Sinne des Unternehmens beeinflusst werden. Vor allem bei umstrittenen Filialen, bei 

denen eine Eröffnung hinsichtlich des zentrenrelevanten Sortiments aus lokalpolitischer Sicht kritisch 

ist, weil die Politik die Ansiedlung fundamental ablehnt, ist eine stärkere Beteiligung sinnvoll. Bei solch 

kritischen Standorten könnte eine Beteiligung einen Plan B der Expansionsarbeit darstellen. Ein kon-

kretes Konzept zu geeigneten Beteiligungsmaßnahmen liegt bei den Filialeröffnungen jedoch nicht vor. 

In Anlehnung an die Untersuchungen zur Kommunikation von Bau- und Infrastrukturprojekten (vgl. Kap. 

3.2.2) sollte dies frühzeitig stattfinden, da so ein größtmöglicher Effekt erzielt wird. Gerade bei den er-

sten Leistungsphasen der Ingenieursplanung sind eine derartige Einbindung und eine intensivere Kom-

munikation sinnvoll. Dies gilt für den Beginn der Planungsphase bis zur Bauausführung und richtet sich 

speziell an die Beteiligung der Bürger. Denkbar wäre es, mithilfe einer frühzeitigen Kommunikation und 

einer Beteiligung der Öffentlichkeit weitere Filialen zu realisieren. Diese Möglichkeit wird in der Praxis 

bislang kaum genutzt. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte, der Angst vor negativen Erfahrungen und 

einem Misserfolg, wurde dies bislang nicht getestet. Die Befürchtung, der Reputation des gesamten 

Unternehmens zu schaden, ist größer als die wirtschaftliche Chance, welche durch die Beteiligung ent-

stehen könnte. Die Experten gaben als Grund an, dass „Gegenwind“ für die Ansiedlung befürchtet wird.  

Zur Erinnerung FF 4: Welche Akteure sind bei der Planung und Gestaltung der Eröffnungskommunika-

tion relevant und wie arbeiten diese miteinander? 

Die Akteure der Eröffnungskommunikation unterscheiden sich stark in ihrer Funktion und Zugehörigkeit 

im Unternehmen. Konkrete Tätigkeiten werden von Mitarbeitern aus den Marketing- und Kommunikati-

onsabteilungen, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Rekrutierung und Personalmarketing, Bauabtei-

lung, Filialleitung sowie der Lobbyarbeit und Expansion ausgeübt. Wichtig sind ebenfalls die Zusam-

menarbeit und die Abstimmung mit der jeweiligen Kommune (bei einem Neubau) oder dem Besitzer der 

Immobilie (bei einer Anmietung). Mit der Kommune sind ebenfalls die lokalen Einzelhändler verbunden. 

Sie fürchten die Konkurrenz und mögliche Umsatzeinbußen. Ebenfalls in Konkurrenz stehen die natio-

nalen und internationalen Filialisten aus dem allgemeinen Bereich des Einzelhandels, welche auch an 

neuen Standorten in Deutschland interessiert sind. Neben den verschiedenen Arten von Händlern 
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können auch die direkten Nachbarn (privat und gewerblich) zusätzlich von Folgen der Ansiedlung be-

troffen sein. Denn neben finanziellen Nachteilen können sie unter der Baustelle sowie möglichen Ver-

kehrsproblemen leiden. Es ist daher wichtig, alle Akteursgruppen gleichermaßen in der Kommunikati-

onsstrategie zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Journalisten (international, national und regional), 

welche als Medium und Informationsquelle für die anderen Akteure fungieren. Während die konkrete 

Kommunikationsstrategie von dem Unternehmen gestaltet wird, unterstützen zahlreiche Agenturen die 

weitere praktische Kommunikationsarbeit, welche nach außen gerichtet ist. Die Zusammenarbeit zwi-

schen den einzelnen Akteuren ist teilweise sehr intensiv. An manchen Stellen ist die abteilungsüber-

greifende Arbeit jedoch noch ausbaufähig.  

Zur Erinnerung FF 5: Welche Kanäle werden für die „Eröffnungskommunikation“ von Filialen eingesetzt 

und wie wird ihr Erfolg gemessen?  

Der Kommunikations-Mix wird bei den Eröffnungen jeweils an das Unternehmen, den Standort und die 

jeweilige Zielgruppe angepasst. Dennoch gibt es auch übergreifende Parallelen zwischen den verschie-

denen Filialen: Instrumente zur Öffentlichkeitsbeteiligung werden hauptsächlich zu Beginn der externen 

Kommunikation genutzt. Werbemedien und Maßnahmen zur Kundenbindung sind am Ende des Eröff-

nungsprozesses zu finden. Pressearbeit findet kontinuierlich statt und die inoffiziellen persönlichen Vor-

gespräche vor allem während der Planungsphase. Neben dem Zeitpunkt ist auch die Verteilung der 

einzelnen Maßnahmen unterschiedlich. Während ein hohes Investment für Werbemedien eingsetzt wird 

(z. B. Radio, Außenwerbung, Prospekt und Zeitungsanzeigen), können nur wenige Maßnahmen zur 

Bürgerbeteiligung beobachtet werden (z. B. Umfrage, Bürger-Online-Forum und Informationsveranstal-

tungen). Einen höheren Stellenwert haben die sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram sowie 

die Pressearbeit, welche in der Praxis durch das Versenden von Pressemitteilungen und die Organisa-

tion von Pressekonferenzen realisiert werden. Eine starke Reichweite erzielen außerdem die Maßnah-

men aus dem Bereich der Online-Kommunikation, welche entweder Performance orientiert sind oder 

auf eine enge Kundenbindung abzielen (vgl. Tab. 20).  

Tab. 20: Tabellarische Darstellung einzelner Maßnahmen der Eröffnungskommunikation 

Kommunikationsziel Maßnahme KPI 
Kundenaktion  Eröffnungs-Event  Teilnehmer und Um-

frage 
  Rabattaktion  Umsatzsteigerung 
  Pre-Opening  Teilnehmerzahl 
Persönliche Kommunikation  Word of Mouth  Kunden-Umfrage 
  Direktes Gespräch  Kunden-Umfrage 
Onlineperformance  SEO/ SEA  CtR und Kunden-Um-

frage 
  Display-Werbung  CtR und Kunden-Um-

frage 
Kundenbindung  E-Mail  CtR und Kunden-Um-

frage 
  Soziale Medien  CtR, Reichweite,  En-

gagement und Um-
frage 

  Blog  CtR/ Kunden-Umfrage 
Pressearbeit  Pressemitteilung  Clippings, Reichweite 

und Umfrage 
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  Pressekonferenz  Teilnehmer und Clip-
pings 

Bürgerbeteiligung  Bürger-Online-Forum  Engagement und Um-
frage 

  Umfrage  Teilnehmerzahl 
  Informationsveranstal-

tung 
 Teilnehmerzahl 

Werbemedien  Prospekt  Reichweite und Um-
frage 

  Außenwerbung  Reichweite und Um-
frage 

  Printanzeige  Reichweite und Um-
frage 

Baustellenmarketing  Bauschild/ 
Staubschutzwand 

 Kunden-Umfrage 

  Veranstaltungen  Teilnehmer und Um-
frage 

Sonstige Maßnahmen  Promotion  Umfrage 
  Stadtfest  Teilnehmer und Um-

frage 
  Mobile Medien  Umfrage 

(eigene Zusammenstellung) 

Durch die Abfrage in der Kundenumfrage konnte die Wirkung der einzelnen Maßnahmen bestimmt wer-

den. Eine derartige Umfrage stellt ein geeignetes Messinstrument für einen kanalübergreifenden Ver-

gleich dar. Daneben ist es auch empfehlenswert, die einzelnen KPI zu vergleichen. Bei den sozialen 

Medien kann zwischen organischen und bezahlten Maßnahmen unterschieden werden. Je nach Art der 

Maßnahme kann entweder die Reichweite oder die CtR oder das Engagement über deren Erfolg ent-

scheiden. Generell ist die CtR für alle Online-Maßnahmen interessant und gilt auch als KPI für die Web-

banner (SEO/ SEA, Display-Banner). Der Erfolg der Pressearbeit wird durch die Zahl der veröffentlich-

ten Artikel (Clippings) und deren Reichweite gemessen. Die Tonalität der Berichterstattung wurde an 

dieser Stelle von keinem der Experten genannt, obwohl sie ebenfalls ein wichtiger KPI bei der Messung 

der Pressekommunikation eines Unternehmens darstellt (Rolke, Buhmann und Zerfaß 2020: 15). Wird 

bei den Eröffnungen zusätzlich eine Pressekonferenz organisiert, interessiert auch die Anzahl der Teil-

nehmer. Durch diese KPI werden auch die Veranstaltungen des Baustellenmarketings wie Rundgänge, 

Grundsteinlegung oder das Richtfest gemessen. Die Teilnehmerzahl ist auch für das Eröffnungs-Event 

entscheidend, z. B. bei Teststationen mit den Produkten der neuen Filialen. Alternativ kann auch eine 

Rabatt- oder Sonderaktion organisiert werden, welche sich mit einer möglichen Umsatzsteigerung mes-

sen lässt. Der Umsatz, der durchschnittliche Warenkorb und die Kundenanzahl sind wirtschaftliche 

Kennziffern und werden als die wichtigsten KPI für den Erfolg der gesamten Eröffnungskommunikation 

gewertet. Als kombinierte Strategie, welche sowohl die wirtschaftlichen Kennziffern der Filialen als auch 

die Umfragewerte und die einzelnen KPI der Maßnahmen betrachtet, erfolgte die beispielhafte Auswer-

tung realer Daten von DECATHLON-Eröffnungen in Deutschlandmithilfe derer die letzte Forschungs-

frage beantwortet wurde. 

Zur Erinnerung FF 7: In welchem Verhältnis stehen bei der Eröffnung von Filialen Aufwand und Ertrag 

der eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen? 
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Die Überprüfung der Effizienz der einzelnen Kanäle des Media-Mix hat ergeben, dass Zeitungsanzeigen 

und Prospekte bei Eröffnungen nicht effektiv und wirtschaftlich unrentabel sind. Bei der individuellen 

Zusammenstellung des Media-Mix wird von ihrem Einsatz aufgrund ihrer hohen Kosten und der schlech-

ten Erinnerung der Kunden abgeraten. Diese Empfehlung geht sowohl aus der Auswertung der Kun-

denumfrage als auch aus den Erfahrungswerten der befragten Experten hervor. Zudem sind Filialeröff-

nungen eng mit der Kommunikation der Bauvorhaben verbunden. Die Baustelle selbst ist eine bedeu-

tende Werbefläche, die kostengünstig ist, den Kunden in Erinnerung und eine hohe Bekanntheit erzielt. 

Aufgrund ihrer hohen Effektivität steht ihr eine bedeutendere Stellung im Kommunikations-Mix zu. Wei-

tere Maßnahmen, welche für die Optimierung des Kommunikations-Mix geeignet sind, sind Ausstellun-

gen, kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungen für Kinder und eine Aussichtsplattform (Rögele 2020: 

51). Zudem ist es möglich, verschiedene Maßnahmen zu kombinieren, z. B. ein Informationscontainer 

auf der Baustelle, welcher auch für die Ausbildung der neuen Mitarbeiter und Vorstellungsgespräche 

genutzt wird. Generell sollte auch die nationale Pressearbeit bei den Filialeröffnungen intensiviert wer-

den. Im Gegensatz zur lokalen Pressearbeit ist diese bei den Filialisten passiv. Allerdings wurde gezeigt, 

dass Eröffnungen nicht nur von lokalem, sondern auch von nationalem und internationalem Interesse 

sein können. Eine gezielte Pressearbeit und eine intensivere Zusammenarbeit mit nationalen und inter-

nationalen Journalisten könnten die Reichweite der Veröffentlichungen zu diesem Thema deutlich er-

höhen. Um die Reichweite noch weiter zu steigern, sind Pressekonferenzen und/oder ein Pre-Opening 

bei großflächigen Filialen sinnvoll.  

5.2 Limitationen 

Neben den zahlreichen Erkenntnissen, zu welchen die vorliegende Studie geführt hat, gibt es auch 

Aspekte, welche kritisiert werden müssen. Einige methodische Limitationen erfolgten direkt im An-

schluss an die Auswertung der jeweiligen Teilstudie (vgl. Kap. 4.1.5 und 4.2.6). Neben den bereits ge-

nannten Limitationen muss bei der Anwendung und dem Verständnis der Ergebnisse außerdem darauf 

geachtet werden, dass sich diese zum größten Teil auf die konjunkturstarken Jahre beziehen. In genau 

dieser Zeit wurden auch die Daten der Kundenumfragen erhoben. Allerdings ist die starke Konjunktur 

seit 2019 abgefallen (Ademmer u. a. 2019: 3). Dies bestätigen nicht nur die wirtschaftlichen Prognosen, 

sondern auch die befragten Experten. Zudem wird mit einer weiteren Schwächung der Konjunktur durch 

die Corona-Pandemie gerechnet. Da der Lockdown auch in Deutschland zu einer deutlichen Beein-

trächtigung des Einzelhandels und Umsatzeinbußen geführt hat, ist dieser in besonderem Maße von 

den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Dies könnte die Entwicklung des Einzelhandels weiter be-

einträchtigen (Tagesschau 2020: 1). Hiervon können auch die Expansion von Filialisten und die Eröff-

nung von neuen Verkaufsstandorten betroffen sein.  

Wie der veränderte Einsatz und die Nutzung der beiden sozialen Netzwerke Instagram und Facebook 

in der vorliegenden Studie gezeigt haben, können sich Medien und Kommunikationskanäle mit der Zeit 

weiterentwickeln. Dies kann dazu führen, dass sich die Nutzer von einem Medium abwenden. Eine 

solche Entwicklung hat wiederum einen Effekt auf den Erfolg des Mediums bzw. der eingesetzten Kom-

munikationsmaßnahmen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie beziehen sich auf die Jahre, in denen 

die Eröffnungen erfolgten und die Kommunikationsmaßnahmen gemessen wurden. Es kann nicht 



224 
 

ausgeschlossen werden, dass sich neben Facebook und Instagram auch die Nutzung und die Nach-

frage der anderen Kommunikationskanäle im Laufe der Zeit verändert. Dies betont noch einmal die 

Empfehlung, dass die Zusammenstellung des jeweiligen Media-Mix individuell und nach vorheriger Ana-

lyse der aktuellen Gegebenheiten einer Filialeröffnung erfolgen muss. Des Weiteren wurde bei der Er-

stellung des Studiendesigns davon ausgegangen, dass die KPI der einzelnen Kommunikationsmaß-

nahmen in den Experteninterviews, welche der Mittelpunkt der ersten Teilstudie waren, genannt wer-

den. Die Ergebnisse der Studie zeigten jedoch anschließend, dass dies nur bedingt der Fall war. Zwar 

wurden in der ersten Studie von den Experten KPI genannt. Doch deren Aufzählung war in Anlehnung 

an die genannten Kommunikationsmaßnahmen, welche im Media-Mix eingesetzt werden, unvollstän-

dig. Dies war der Grund, warum die fehlenden Angaben durch die Daten der zweiten Studie und in 

Kooperation mit dem Sportunternehmen DECATHLON ergänzt wurden. 

Im Hinblick auf den abgefragten Aspekt der Lokalität muss ebenfalls angemerkt werden, dass eine in-

tensivere Integration der Theorie sinnvoll ist, als dies bei der vorliegenden Arbeit möglich war. Die Re-

levanz der Lokalität wurde durch die praktischen Gegebenheiten begründet. Die Studienergebnisse zei-

gen jedoch eine hohe und vielseitige Bedeutung des Terminus. Beispielsweise haben bei den Filialer-

öffnungen lokale Inhalte und die lokale Ausstreuung der Kommunikationsmaßnahmen eine wichtige 

Funktion inne. Bei der Konstruktion des Fragebogens und bei der theoretischen Aufbereitung der Dis-

sertation wurde der Begriff jedoch nicht weiter spezifiziert, wodurch die Ergebnisse nicht in ihrer vollen 

Tiefe erhoben werden konnten. Um weitere Details erfassen zu können, hätte ein Bezug zum kulturellen 

Verständnis von Lokalität hergestellt werden können. Denn diese bildet in der Kulturwissenschaft einen 

Ansatzpunkt für die kulturelle Betrachtung von örtlicher Integration und kultureller Heterogenität (Baum-

gärtner 2015: 17). Auch kann das praxisnahe Modell der Eröffnungskommunikation als zu einfach kriti-

siert werden. Es umfasst nur die Phasen und die Kanäle, nicht jedoch die relevanten Akteure und deren 

Kommunikation. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, einen Beitrag zur Grundlagenforschung zu dem 

Thema zu leisten, wozu es auch gehörte, ein erstes Modell aufzustellen. Dieses kann eine Grundlage 

für eine fachliche Diskussion und für weitere Studien zur Kommunikation von Filialeröffnungen sein. 

Durch weitere Erkenntnisse kann der komplette Kommunikationsprozess noch detaillierter untersucht 

und im Modell festgehalten werden. Neben dem Kommunikationsmodell kann auch die theoretische 

Basis der Eröffnungskommunikation erweitert werden. Da nur wenige wirtschafts- und kommunikations-

wissenschaftliche Erkenntnisse auf das Thema angewendet werden konnten, wurde auf kombinierte 

Forschungsansätze und Untersuchungsergebnisse aus dem Bereich der Bau- und Infrastrukturprojekte 

zurückgegriffen. Die Filialeröffnungen und die Bau- und Infrastrukturprojekte liegen trotz der festgestell-

ten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einem weitgefächerten Kontext. Dieser konnte in seinem 

vollen Umfang nicht in dieser Arbeit untersucht werden. Eine detailliertere Analyse der Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede einschließlich der jeweiligen Gründe sollten in einer weiteren Studie erfolgen. 

Generell handelt es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine Grundlagenstudie zu dem Thema 

„Eröffnungskommunikation“, welche keine umfassende Betrachtung und empirische Erfassung des ge-

samten Phänomens zum Ziel hatte, sondern in diesem ersten Schritt ein Verständnis der Problematik 

und deren Ursachen schaffen wollte. Dennoch bieten die Ergebnisse vielseitige Anknüpfungspunkte für 
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Folgestudien. Exemplarisch dafür, werden konkrete Anknüpfungspunkte im letzten Kapitel dieser Arbeit 

beschrieben. 

5.3 Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschung 

Zukünftige Untersuchungen könnten überprüfen, ob sich die Kommunikation bei Bau- und Infrastruktur-

projekten ebenfalls in Etappen gestaltet. Zudem existieren auch Infrastrukturprojekte, welche teilweise 

auch ein kommerzielles Ziel verfolgen. Bei derartigen Projekten könnte im Detail überprüft werden, ob 

weitere Gemeinsamkeiten zwischen den jeweiligen Bauprojekten feststellbar sind. Generell ist auch 

eine intensivere Betrachtung der Eröffnungsphase bei den Infrastrukturprojekten interessant. Wie bei 

den Filialeröffnungen könnten auch sie mit hohen Investitionen und einer Vielzahl an Medien verbunden 

sein. Eine Kosten-Nutzen-Analyse der eingesetzten Kanäle wäre zur weiteren Optimierung des jeweili-

gen Media-Mix aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Ebenfalls interessant könnte der Einsatz eines mehr-

stufigen Messinstrumentes für die Evaluation der Kommunikation der Infrastrukturprojekte sein. Glei-

ches gilt für die Empfehlung vor dem Start der Kommunikationsaktivitäten eine O-Befragung durchzu-

führen, um die Wirkung der Maßnahmen besser vergleichen zu können. Auch die Bedeutung der Loka-

lität könnte für die Kommunikation der Bau- und Infrastrukturprojekte untersucht werden. Unter Umstän-

den kann der Einsatz lokaler Inhalte auch bei anderen Bauprojekten einen Marktvorteil darstellen. Daher 

könnte eine intensivere theoretische Einbettung weitere Ergebnisse schaffen. Mögliche Anknüpfungs-

punkte könnte die wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung der lokalen Organisationsstruktur von Un-

ternehmen bieten (z. B. Klemm und Popp 2006). Eine zweite Möglichkeit wäre die Verbindung zur loka-

len Kommunikation, welche in bisherigen Untersuchungen der Kommunikationswissenschaft vor allem 

politisch geprägt ist (z. B. M. Haller 2003). Neben dem politischen Verständnis der lokalen Kommunika-

tion bietet auch das bereits angesprochene kulturelle Verständnis des Terminus Lokalität weitere wis-

senschaftliche Anknüpfungspunkte (Baumgärtner 2015: 17).  

Untersucht werden könnte zudem die Verbindung von Eröffnungen und Einfluss von Online-Shopping 

und digitalen Services. In Kapitel 2.1 wurde die Entwicklung des Einzelhandels zu einem Omni-Channel-

Konzept beschrieben. Im Hinblick auf diese Entwicklung wäre es interessant, ob die Eröffnungskunden 

Omni-Services an den Eröffnungen nutzen oder ob diese für sie nicht relevant sind. Da die Kundenum-

frage ergeben hat, dass die Eröffnungskunden kein Interesse an speziellen Produkten, Testflächen oder 

Innovationen haben, ist es naheliegend, dass sie auch kein Interesse an Omni-Services haben. Neben 

den Omni-Services zählt auch der Ausbau der UX zu einem aktuellen Trend der Einzelhandelsbranche. 

Ausgehend von der Kundenumfrage kann angenommen werden, dass die UX im Gegensatz zu den 

Omni-Services für die Eröffnungskunden sehr relevant ist. In der Umfrage gaben die Kunden an, dass 

sie an einer Eröffnung ein Einkaufserlebnis erwarten. Dieses Ergebnis geht auch aus den Expertenin-

terviews hervor. Da UX in beiden Teilstudien hervorgehoben wurde, wäre es interessant, den Effekt 

noch einmal detaillierter bei Eröffnungen zu untersuchen. Dies wäre z. B. durch ein Experiment in einer 

Filiale möglich. Ein Experiment könnte ebenfalls durchgeführt werden, um den unterschiedlichen Effekt 

der Wörter „Eröffnung“ und „Neueröffnung“ innerhalb der Eröffnungskommunikation zu messen. Auf-

grund der Umfrageergebnisse und der Neugierde der Kunden könnte es sein, dass der Werbeeffekt des 

Wortes „Neueröffnung“ stärker ist als der des Wortes „Eröffnung“. Auf der einen Deite könnte die 
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Neueröffnung die Neuartigkeit der Filiale in den Kommunikationsmitteln stärker hervorheben. Auf der 

anderen Seite besteht auch die Möglichkeit, dass die Neugierde der Kunden generell gesteigert wird. 

Schließlich ist die Neugierde nach den Angaben der befragten Kunden der Hauptgrund, um eine Eröff-

nung zu besuchen. Neugierde ist nicht nur ein wichtiges Ziel bei Filialeröffnungen, sondern auch ein 

Ziel bei Unternehmensgründungen und der Markteinführung von neuen Produkten (Bruhn 2015a: 489). 

So belegen Bekmeier-Feuerhahn, Rudeloff und Adam (2016: 21) in ihrer Unternehmerumfrage bei-

spielsweise, dass die Gründer das Wecken von Interesse und die Erhöhung der Bekanntheit als wich-

tigste Kommunikationsziele einstufen. Auch an dieser Stelle bietet sich ein Anknüpfungspunkt für zu-

künftige Studien, welche die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Unternehmensgründungen, Pro-

dukteinführungen und Filialeröffnungen stärker untersuchen. Zusätzlich zum Wecken der Neugierde ist 

es bei den Filialeröffnungen, Gründungen und Produkteinführungen wichtig, Bekanntheit zu erzeugen. 

Neben den beiden Formen Unternehmensgründung und Standorteröffnung gibt es auch Mischformen. 

Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit sich die Studienergebnisse auf diese anwenden lassen, 

denn wenn ein Unternehmen durch die Eröffnung eines ersten Standortes neu gegründet wird, könnte 

ebenfalls eine lokale Kampagnenplanung sinnvoll sein. Ein Beispiel hierfür waren die Erfolgsfaktoren 

von Pop-up-Stores. Zukünftige Studien könnte untersuchen, ob es neben der Lokalität noch weitere 

Gemeinsamkeiten in der Kommunikationsstrategie der zeitlich beschränkten Pop-up-Stores und der 

langfristig konstruierten Filialeröffnungen gibt.  

Eine weitere Mischform ist die Eröffnung von Shopping-Centern wie die Eröffnung der Pasing Arcaden 

in München (Weckert Wirtschaftswerbung GmbH 2011: 1) oder dem Citti-Park in Lübeck (Herbst 2016: 

1). Auch solche Shopping-Center verändern durch ihre Neubauten ebenso das Stadtbild wie neue Fi-

lialen sowie Groß- und Infrastrukturprojekte (Brettschneider 2016: 220). Sie sind eine Ansammlung von 

vielen einzelnen Geschäften und werden dennoch einem Betreiber zugeordnet. Das Marketing der ein-

zelnen Filialen wird durch die Aktivitäten der Shopping-Mall ergänzt. Neben den Filialeröffnungen im 

stationären Handel finden auch in der digitalen Welt Eröffnungen statt (z. B. neue Online-Shops). Da 

Online-Shops Teil des E-Commerce sind, kann sowohl die Anzahl der als auch die Investitionen in 

digitale Medien für derartige Eröffnungen stärker ausfallen als bei den stationären Filialen. Dennoch 

besteht auch hier die Möglichkeit, die Bekanntheit durch Printmedien oder Außenwerbung zu erhöhen, 

da sich diese in der Studie als besonders effektiv herauskristallisiert haben. Die unterschiedliche Ver-

teilung der eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen sowie die Gewichtung von Print- und Online-Me-

dien wären Ansatzpunkte für einen wissenschaftlichen Vergleich. Neben den Eröffnungen im Einzel-

handel, welche auf vielfältige Weise beschrieben wurden, sind Eröffnungen auch in kulturellem Kontext 

relevant. Museen arbeiten regelmäßig an neuen Ausstellungen, welche ebenfalls eröffnet und damit 

kommunikativ begleitet werden müssen. Exemplarisch hierfür ist die Wiedereröffnung der Experimenta 

2019 in Heilbronn (Experimenta gGmbH 2019: 1). Neben den Handelsstandorten, die von Filialisten 

betrieben werden, werden auch einzelne Geschäfte eröffnet, welche nicht mit einem nationalen Filiali-

sten vernetzt sind. Bei diesen Standorten könnte erforscht werden, ob die lokale Kommunikation inten-

siver und authentischer ist als bei den Filialisten. Gegensätzliches könnte bei internationalen Eröffnun-

gen von Interesse sein. Denn wie die Experteninterviews belegt haben, berichtet die Presse auch 
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international über Eröffnungen. Es kann sein, dass Lokalität in diesem Fall von untergeordneter Bedeu-

tung ist und stattdessen vor allem das Unternehmenswachstum interessiert. 

Im Hinblick auf die Eröffnungen von internationalen Filialisten könnte zudem ein Vergleich der Kommu-

nikationsstrategien von Filialen aus unterschiedlichen Ländern Erkenntnisse erbringen. Obwohl die Er-

öffnungskommunikation der untersuchten deutschen Filialen häufig mit lokalen Inhalten arbeitet, heißt 

dies nicht, dass dies auch die richtige Strategie für andere Länder ist. Um dies herauszufinden, wäre 

eine Überprüfung der beschriebenen Kommunikationsstrategie in einem anderen Land möglich. Ein 

geeignetes Fallbeispiel wäre auch hier das Sportunternehmen DECATHLON; da dieses international 

expandiert und damit einen Vergleich verschiedener Länder ermöglicht. Als möglicher Vergleich zum 

deutschen Markt bietet sich die ebenfalls deutschsprachige Eröffnungskommunikation in Österreich 

oder der Schweiz an (Himmelhoch 2020: 1). Neben dem internationalen Vergleich von Eröffnungen 

wäre auch ein Vergleich von Filialen aus unterschiedlichen Branchen interessant. Bei der Verteilung der 

relevanten Handelsbranchen ist eine Orientierung an den umsatzstärksten und expansionsreichsten 

Branchen in Deutschland möglich (Handelsverband Deutschland e. V. 2019e: 18). Ein solcher Vergleich 

könnte branchenspezifische Unterschiede in der Kommunikation aufzeigen. Die Branchen könnten ei-

nen Effekt auf die Höhe der Eröffnungsbudgets haben, da nach dem EHI Retail Institute (2018b: 9) 

unterschiedlich stark in Kommunikation investiert wird. Zukünftige Untersuchungen könnten außerdem 

zeigen, ob diese Feststellung auch auf die Eröffnungskommunikation zutrifft.  

Auch kann bei den Filialeröffnungen eine gegenseitige Beeinflussung zwischen der nationalen und lo-

kalen Bekanntheit eines Unternehmens bestehen. Denn wenn die Bekanntheit an mehreren Standorten 

auf lokaler Ebene steigt, führt dies auch dazu, dass ein Unternehmen auch national stärker bekannt ist. 

Gleiches kann auch umgekehrt der Fall sein: Wächst die nationale Bekanntheit, kann dies einen Effekt 

auf die Stärke der lokalen Bekanntheit haben. Die Symbiose aus nationaler und lokaler Bekanntheit ist 

bei Filialeröffnungen besonders intensiv. Denn die lokale Bekanntheit ist ein wichtiges Kommunikati-

onsziel von Eröffnungen. Darüber hinaus sind Filialeröffnungen aber selbst ein wichtiges Instrument, 

um die nationale Bekanntheit eines Unternehmens und dessen Wachstum zu steigern (Möhlenbruch 

2012: 127). Die Filialisierung und damit verbundene Eröffnung von weiteren Filialen zählt traditionell zu 

den wichtigsten Wachstumsstrategien im Einzelhandel (Möhlenbruch 2012: 127). Dies bestätigt auch 

der Eintrag von DECATHLON Deutschland im Bundesanzeiger, wonach das Unternehmen ein 

Wachstum durch seine Filialeröffnungen prognostiziert (Montini und Janssen 2020: 1). In diesem Zu-

sammenhang könnte es ebenfalls interessant sein, den Anstieg der Bekanntheit direkt nach der Filia-

leröffnung zu untersuchen. Die Ergebnisse der Kundenumfragen haben gezeigt, dass die Baustelle und 

die Werbeflächen an dem zukünftigen Gebäude einen starken Werbeeffekt haben. Die Aussagen der 

Experten unterstreichen diese. Auch die Studien zum Einzelhandel betonen die Bedeutung des Ver-

kaufsstandortes für dessen Marketing. Aus diesen Gründen kann angenommen werden, dass die Be-

kanntheit einer neuen Filiale nach dem Eröffnungstag stark zunimmt. Das fertiggestellte Gebäude und 

die offenen Türen könnten die Neugierde bei weiteren Besuchern wecken. Zudem können auch WoM 

und nachträglicher Effekt der Eröffnungskommunikation zu einer Zunahme des Bekanntheitsgrades füh-

ren. Es wäre interessant, diese Vermutung durch Kundenumfragen zu messen. 
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Weitere Einsichten könnte zudem die Verbindung von Filialeröffnungen mit den wissenschaftlichen Er-

kenntnissen zur Krisenkommunikation ermöglichen. Wie die Analyse der Experteninterviews gezeigt 

hat, sind Filialeröffnungen anfällig für Terminverschiebungen und Änderungen, weil es sich häufig um 

Bauarbeiten handelt und diese immer ein gewisses Planungsrisiko mit sich bringen. Besonders kritisch 

ist die Verschiebung des bereits angekündigten Eröffnungsdatums, da dieses für die Kunden sehr rele-

vant ist. Indem das Datum nicht eingehalten wird, zeigt das Unternehmen der Öffentlichkeit gegenüber 

Schwäche und Unzuverlässigkeit. Beides ist nicht positiv für das Image des neuen Standorts sowie die 

Reputation des gesamten Unternehmens. Zukünftige Untersuchungen könnten den Effekt des Reputa-

tionsverlustes durch die baulichen Komplikationen und die Verschiebung des Eröffnungstermins detail-

liert untersuchen. Dies wäre sowohl für die Eröffnungskommunikation des Einzelhandels als auch für 

die Kommunikation der Großbau- und Infrastrukturprojekte interessant. Methodisch wäre eine Kunden-

umfrage geeignet, welche das Image und die Vertrauenswürdigkeit abfragt. Um dies zu messen, müs-

sten während des Eröffnungsprozesses zu mehreren Zeitpunkten Umfragen zur Reputation der neuen 

Filiale und des gesamten Unternehmens durchgeführt werden, um Vergleiche anstellen zu können. Da-

bei wären die Zeitpunkte vor dem Start der externen Kommunikation, der Veröffentlichung des Eröff-

nungsdatums sowie der finalen Eröffnung geeignet. Solch eine Befragung würde sich an dem praxisna-

hen Modell und den Stufen der Eröffnungskommunikation orientieren. Im Zusammenhang mit der Kri-

senkommunikationsforschung ist es zudem interessant, dass auch während der Corona-Pandemie Fi-

lialeröffnungen stattfanden. Ein Beispiel ist die Eröffnung der DECATHLON-Filiale in Hamburg-Langen-

horn, welche im Mai 2020 erfolgte (Hamburger Morgenpost 2020: 1). Der geschwächte Einzelhandel 

und die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Kunden können die Wirkung des Kommunikations-

Mix der Eröffnung beeinträchtigen. Ein solcher Effekt könnte mit einer erneuten Kosten-Nutzen-Analyse 

der eingesetzten Maßnahmen sowie einer Kundenumfrage gemessen werden. Die erhobenen Daten 

könnten mit den Ergebnissen aus den Eröffnungen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie verglichen 

werden. In den Bereich der Krisenkommunikation fällt auch die Schließung einer Filiale, wie beispiels-

weise der Mannheimer DECATHLON-Filiale. Auch wenn es zur Schließung einer Filiale kommt, sind 

Kommunikation und eine entsprechende Strategie notwendig, sie als „Schließungs-Kommunikation“ er-

forscht werden könnte. Auch hier besteht ein möglicher Zusammenhang zur Corona-Pandemie, da 

diese nicht nur den Einzelhandel geschwächt hat, sondern auch zur Schließung zahlreicher Filialen 

geführt hat. Beispielhaft hierfür steht das Insolvenzverfahren der Kette Galeria Karstadt Kaufhof und 

Schließung ihrer 62 Warenhäuser (Jansen 2020: 1). Auffällig sind auch hier Proteste von Angestellten 

und Kunden in Hamburg (NDR 2020: 1) und Chemnitz (MDR 2020: 1).  

Offen ist auch das Zusammenspiel der internen und der externen Kommunikation bei den Filialeröff-

nungen. Als theoretische Basis wurde die modernen Marketingkommunikation von Tropp (2019) heran-

gezogen, welcher auch in den Ergebnissen bestätigt werden konnte. Die Theorie umfasst jedoch nicht 

alle Aktivitäten der internen Kommunikation, sondern nur solche Maßnahmen, bei denen es sich um 

unternehmensführungsorientierte Marketingkommunikation handelt (Tropp 2019: 44). Da keine Mitar-

beiterumfrage durchgeführt wurde, können über derartige Maßnahmen keine detaillierten Aussagen ge-

troffen werden. Lediglich die Angaben der Experten zeigen, dass es eine Verbindung zwischen der 

internen und der externen Eröffnungskommunikation geben kann. Ein derartiges Zusammenspiel sowie 



229 
 

die genauen Maßnahmen der internen Kommunikation einschließlich ihrer Wirkung und deren Manage-

ment könnten Thema einer weiteren Studie sein. Darüber hinaus könnte die Konzentration auf den Mit-

arbeiter weitere Erkenntnisse zu den Zusammenhängen der Eröffnungskommunikation bringen. Die 

Angaben der Experten zeigen, dass Eröffnungen einen hohen Arbeitsaufwand sowie viele Neuerungen 

für die Mitarbeiter bedeuten. Auch können sie einen Effekt auf die Motivation der Mitarbeiter haben, da 

eine Eröffnung für den Erfolg eines Unternehmens steht. Eine Mitarbeiterumfrage könnte den Effekt der 

Eröffnungen und der internen Eröffnungskommunikation auf die Einstellung der Mitarbeiter messen. In 

vielen Unternehmen finden bereits jährliche Mitarbeiterumfragen statt, in diesem Fall könnten explizite 

Fragen zu den Eröffnungen integriert werden. Allerdings ist es wichtig, dass die Umfragen nicht nur 

einmal, sondern regelmäßig durchgeführt werden, damit die Werte miteinander verglichen und die Ent-

wicklung verfolgt werden kann. In einer solchen Umfrage könnten zudem Aspekte der Change-Kommu-

nikation abgefragt und in der anschließenden Analyse verglichen werden (Mast 2008: 435). Dieses Vor-

gehen wäre sinnvoll, weil Eröffnungen für ein Unternehmen auch Wachstum bedeuten, was mit Um-

strukturierungen und Veränderungen für die Mitarbeiter einhergeht. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, wie wichtig eine genaue Analyse und individuell gestaltete Kommu-

nikationskonzepte für die Filialeröffnungen des Einzelhandels in Deutschland sind. Wie die vergange-

nen konjunkturstarken Jahre und die aktuellen Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie gezeigt 

haben, ist der Einzelhandel ein dynamischer Markt, welcher auch zukünftig weiter in Bewegung sein 

wird. In Bezug auf die Corona-Pandemie könnte auch überprüft werden, inwieweit sich die Annahmen 

und Ergebnisse der Studie auf die Wiedereröffnungen der Handelsfilialen nach dem Lockdown anwen-

den lassen. Durch die Sicherheitsvorkehrungen kam es 2020 und 2021 zu nationalen Schließungen 

aller Handelsfilialen, welche nicht systemrelevant waren. Durch die erneute Inbetriebnahme dieser Fi-

lialen kam es daher auch zu einer hohen Anzahl an (Wieder-)Eröffnungen. Gerade bei einem solchen 

wettbewerbsintensiven Markt können Nuancen über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden. Eine 

zielgruppenspezifische Ansprache mit lokalen Inhalten kann das Geheimrezept für neue Filialen sein. 

Denn gerade diese haben bei der Markterschließung mit besonderen Hürden, wie z. B. planungsrecht-

lichen Beschränkungen, zu kämpfen. Zudem ist die Eröffnung von neuen Standorten mit einem intensi-

ven Arbeitsaufwand, einer langjährigen Expansionsarbeit und hohen Kosten für Immobilie und Personal 

verbunden. Der Erfolg der Neueröffnung ist daher von einer genauen Planung und einer intensiven 

Kontrolle abhängig. Beides ist auch bei der Kommunikation zu berücksichtigen. Dies betrifft zum einen 

die Analyse und professionelle Begleitung des gesamten Kommunikationsprozesses von den ersten 

Gesprächen zum neuen Standort und möglichen Bürgerbeteiligungen bis zur großen Werbekampagne 

und erlebnisorientierten Mitmachaktionen am Eröffnungstag. Zum anderen bezieht sich die Empfehlung 

auch auf die Erfolgskontrolle der einzelnen Kommunikationsmaßnahmen, welche individuell nach den 

einzelnen KPI sowie durch eine umfassende Kundenumfrage erfolgen sollte. Die vorliegende Arbeit 

stellt wissenschaftliche Ergebnisse vor, welche den Handel bei seinen Filialeröffnungen stärken, und 

hilft mit konkreten Ableitungen bei der Optimierung der Kommunikation. Auch weiterhin wird es in 

Deutschland zu Filialschließungen und Handelseröffnungen kommen. Denn wie es bereits zu Beginn 

dieser Arbeit hieß: „Handel ist Wandel“ und „Konkurrenz belebt das Geschäft“ – früher, heute und auch 

in Zukunft.  
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