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Serendipität 
und das 
Entdecken in 
der Gegenwart

„In der sich schnell verändernden Welt sind 
Informationen zwar reichlich, aber nicht gerade 
geordnet vorhanden. Mit dem anpassungsfähigen 
Antrieb der Serendipität können Menschen in den Tiefen 
des Ozeans regelrechte Schätze !inden, aber sie müssen 
wissen, wie das funktioniert.“

Der kulturelle Kontext von Serendipität 
und Entdeckungen, und was  
er für den Einzelhandel bedeutet

Dr. Quan-Hoang Vuong1 

Direktor des Zentrums für  
interdisziplinäre Sozialforschung
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Serendipität, oder auch 
der glückliche Zufallsfund, 
bedeutet elementare 
menschliche Freude und ist  
ein entscheidender Faktor  
im Einzelhandel.

Sie bestimmt2, wie zufriedenstellend, 
bedeutend und unvergesslich 
ein Einkauf wahrgenommen 
wird, und ob der Einkauf in einem 
bestimmten Geschäft wiederholt und 
weiterempfohlen wird. Sie dient dazu, 
Erwartungen zu scha"en, die mit einem 
erhöhten Einkaufsgenuss3 einhergehen, 
und zwar sowohl beim Einkauf selbst als 
auch in der Erinnerung daran. Sie macht 
den Einkauf als kreative Errungenschaft4 

erfahrbar, statt als verp!lichtenden Punkt 
einer To-do-Liste. Gesellschaftlich rückt 
beim Einkaufen heute der Moment der 
zufälligen Entdeckung zunehmend in 
den Vordergrund: Menschen investieren 
mehr Zeit, Energie und Mühe als je zuvor 
in die „Suche nach Inspiration“5 auf ihren 
Einkaufstouren. 

Wenngleich ihr Stellenwert wächst, 
fehlt Serendipität im gegenwärtigen 
kulturellen Kontext – und auch im 
Einzelhandel – weitgehend.  
In gewisser Weise !iel Serendipität 
der Pandemie zum Opfer, denn Covid 
machte Zufallsfunde unmöglich6,  
da Spontanität und das persönliche 
Erleben vor Ort beim Einkaufen 
ausgeschlossen waren. Neben der 
unvorhersehbaren Pandemie war es aber 
der Ein!luss neuer Technologien, der die 

Serendipität zeitweise zum Erliegen 
brachte. Zwar haben Algorithmen 
viele praktische Aspekte des 
Einzelhandels revolutioniert, wodurch 
Einzelhändler*innen ihre Zielgruppen 
viel besser erreichen und ihnen 
gerecht werden können, allerdings 
geht e#iziente Technologie auch auf 
Kosten der menschlichen Freude am 
Entdecken, wenn die Einkaufstour 
weniger eine praktische als vielmehr 
eine emotionale, identitätsstiftende 
Angelegenheit ist, wie für die meisten 
Kund*innen. 

Das führt zu einem wachsenden Gefühl 
von „algorithmischem Unbehagen“7 
in der Gesellschaft: Während die 
Ökonomie der Produktempfehlungen 
ursprünglich dankbar angenommen 
wurde, verlieren Konsument*innen jetzt 
immer weiter die Freude daran.  
Der Kulturkritiker Kyle Chayka8 
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beobachtet dieses Phänomen: „Wir 
werden von automatischen Empfehlungen 
überschüttet und können nur noch ahnen, 
wie diese uns beein!lussen. Manchmal 
fühlen wir uns falsch verstanden oder in 
die Irre geführt, manchmal auch sehr exakt 
verstanden. Mitunter scheint der Computer 
mehr Kontrolle über unsere Entscheidungen  
zu haben als wir selbst.“ 

Dieses Gefühl überträgt sich auf nahezu alle 
Bereiche, in denen Menschen Geld ausgeben, 
etwa beim Shoppen von Bekleidung, beim 
Besorgen von Geschenken oder beim 
Konsumieren von Games oder Serien. Es ist 
ein bekanntes Problem: Musikbegeisterte 
beklagen9, dass sich die Songbibliothek 
bei Spotify irgendwie weniger verlockend, 
authentisch und vertraut anhört im Vergleich 
zu den zufälligen Musikfunden aus der Zeit, 
bevor der Algorithmus sich auswirkte. 

Im Verlauf der Pandemie und mit dem 
zunehmenden algorithmischen Unbehagen 
entwickelt sich die Einzelhandelskultur weiter 
und versucht, die verlorene Serendipität 
wiederzuerlangen, nach der sich die 
Menschen sehen. Dieser Bericht von Faire 
widmet sich eingehend der Rolle von 
Serendipität im Einzelhandel und befasst 
sich mit Raumdesign und Sinneseindrücken, 
Gemeinschaft und dem Erleben von 
Entdeckungen sowie dem kollaborativen 
Prozess, in dem Einzelhändler*innen ihren 
Geschmack mit den Kund*innen teilen. 
Auf dieser Grundlage analysiert der 
Bericht die einzigartige Möglichkeit 
unabhängiger Einzelhändler*innen, 
sorgfältig kuratierte Umgebungen zu 
scha"en und der Gemeinschaft zu widmen, 
um für die eigenen Kund*innen da 
zu sein und ihnen dabei zu helfen,  
sich am Entdecken zu erfreuen.



Die Überraschung, 
als ein zentraler 
Grundsatz der 
Serendipität, erhöht 
die Intensität 
menschlicher 
Emotionen  
um rund 400 % .10
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Abgesehen von Versandhauskatalogen und Bestellfernsehen wird  
überwiegend in Einkaufsstraßen und Geschäften in der Umgebung geshoppt,  
wodurch ein starker Bezug zur Gemeinschaft vor Ort und genügend Raum für 
Serendipität gegeben ist. 

Die Mall of America ö"net ihre Pforten und leitet damit eine Zeit ein,  
in der das Shoppen für Geselligkeit und gemeinsames Erleben steht. 

Online-Shopping entwickelte sich bereits seit Jahren, aber 2002 wurde  
Google Shopping gelauncht, damals noch unter dem Namen „Froogle“11.  
Online-Shopping verspricht die einfachste und am besten zugeschnittene  
Form des Einkaufens, somit ist das Entdecken von Produkten geprägt vom  
Glauben an die E#izienz. 

Stationäre Geschäfte er!inden sich neu und setzen ihren Schwerpunkt im  
Gegensatz zum Einzelhandel auf das direkte Erfahren und soziale Aspekte,  
wie etwa Piercing-Pop-up-Stores bei Topshop12 oder Floristik-Werkstätten bei  
& Other Stories13.

Online-Shopping hatte bereits enormen Auftrieb, aber erhielt nochmal einen kräftigen 
Entwicklungsschub durch die pandemiebedingten Ladenschließungen. Verkäufe 
durch den Online-Handel machen einen Gesamtanteil von 18$%14 der weltweiten 
Einzelhandelsverkäufe aus, im Jahr davor lag der Anteil noch bei 13,8$%. 

Zum Ende der Pandemie entsteht eine Welle erneuter Wertschätzung und 
Nostalgie für das, was in der Kultur des Einzelhandels zuvor verloren ging.  
Diese Gegenbewegung wendet sich ab von der E#izienz als zentralem Prinzip 
des Shoppings, hin zu den Werten handwerklicher Kultur: Fachwissen, regionale 
Herkunft, handgefertigte Produkte und die Fokussierung auf das Entdecken.

Vor den 1990ern

1992

2002

2018

2020

Gegenwart

Chronologie

Schaufensterbummel  
durch die Einkaufsstraßen

Hochphase der Riesen-Malls

Online-Ära

IRL vs. URL

Boost für den  
Online-Einzelhandel

Neubeurteilung

Kurze Chronologie zur Kultur des Kuratierens im  
Einzelhandel und des Entdeckens beim Shoppen
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Räume der 
Serendipität

Wie Raumdesign und Sinneserfahrungen 
als Auslöser von Serendipität und  
Entdeckungen dienen können



Kund*innen  
verbringen  
bis zu 51 % mehr Zeit  
in einem Geschä!, 
dessen Verkaufsraum 
multisensorische 
Reize hat .15
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Umgebungen mit vielen Triggern

Shopping-Umgebungen, die durch  
Au!bau und Design Menschen zum aktiven  
Entdecken anregen, indem sie deren  
Neugier „triggern“.

Multisensorische Reize

Informationen oder Reize in einem Geschäft, 
die über das Visuelle hinausgehen – also 
alles, was die Kund*innen durch Berührung, 
Geruch, Geschmack oder Klang erfahren.

Kongruente Reize

Wenn alle Sinneseindrücke (alle Desig-
nentscheidungen bezogen auf das Visuelle, 
den Tastsinn, den Geruch, den Geschmack 
oder das Geräusch) in einem Geschäft mit 
Blick auf ein einheitliches Thema zusammen-
wirken, mit dem die Markenerzählung des 
Geschäfts dargestellt wird.

Wichtige Begri!e

Das Erlebnis des Entdeckens im 
Geschäft beginnt natürlich mit dem 
physischen Raum des Ladens selbst. 
Geschäfte können es scha"en, 
Menschen in eine Stimmung zu 
bringen, sich auf sie einzulassen. 
Untersuchungen16 zeigen, dass allein 
der Aufenthalt in einem Geschäft, in 
dem sich die Menschen wohlfühlen, 
z. B. durch sanfte Beleuchtung oder 
entspannende Musik, die Stimmung der 
Kund*innen verbessern kann.

Au!bau, Einrichtung und Gestaltung 
eines Ladens haben einen großen 
Ein!luss auf das Einkaufserlebnis 
und beein!lussen viel mehr, als nur 
das Wohlbe!inden der Kund*innen. 
Dieser Gedanke, dass Räume das 
Entdecken beein!lussen, gehört bereits 
zu den älteren Erkenntnissen17 in der 
Geschäftswelt, wo etwa Großraumbüros 
zu Förderung zwischenmenschlicher 
„Kollisionen“ entworfen wurden. 
Allerdings wurde dieses Wissen bisher 
nicht in die Welt des Einzelhandels 
übertragen. Fürs Online-Shopping 
ist das ein aktuelles Thema: 48$% der 
Kund*innen18 geben an, dass sie eine 
Website für Online-Handel nicht weiter 
nutzten, weil die Angebote schlecht 
sortiert waren. 

In physischen Geschäften 
wird eher darauf geachtet, 
dass die Ästhetik (von der 
Platzierung der Waren bis hin 
zu Beleuchtung und Farben) 
nicht nur die Verweildauer 
in einem Geschäft 
erhöht, sondern auch das 
Einkaufserlebnis verbessert. 

Im Grunde heißt das, die bewährte 
Erfahrung mit Farbe und Licht wird 
beibehalten: Käufer*innen verbringen19 
mehr Zeit in gut beleuchteten Geschäften, 
in denen sie die Dinge, für die sie 
sich interessieren, genau betrachten 
können. Kühleres Licht ist eher für 
Geschäfte geeignet,20 die visuelle Klarheit 
benötigen (wie Elektronikgeschäfte), 
während wärmere Beleuchtung eher in 
Geschenkboutiquen und Geschäften für 
hochwertige Waren angemessen ist, wo 
das angenehme, luxuriöse Erlebnis im 
Vordergrund steht. 

Dabei ist nicht nur die Optimierung 
zugunsten eines guten Einkaufserlebens 
wichtig, sondern auch zugunsten des 
Entdeckens. Wer der Serendipität 
Raum geben will, kann „trigger-reiche 
Umgebungen“21 gestalten – ein Ziel, 
das sich in Geschäften jeder Größe 
verwirklichen lässt, etwa durch eine 
„neugierig machende“ räumliche 
Anordnung (mit der Positionierung  
von Bucheinbänden so, dass sie  
teilweise in den Regalen zu sehen sind, 
unter Berücksichtigung der  
Laufrichtung der Kund*innen) oder  
mit „Unvollkommenheiten“ (mittels 
„falschem Einsortieren“ bestimmter  
Artikel wie einem schicken Schmuckstück, 
das bei den Büchern oder Haushaltswaren 
platziert ist und einen kognitiven  
Bruch zum allgemeinen 
Organisationsmuster zeigt).
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E R F O L G S G E S C H I C H T E

P.F. Candle Co.,  
Los Angeles
Das 2008 gegründete Unternehmen P.F. 
Candle Co. von Kristen Pumphrey und 
Thomas Neuberger mit Sitz in Los Angeles 
stellt Raumdüfte her. Für ihre Duftkerzen 
greift die Marke auf Erinnerungen 
zurück, mit denen sie das Wohlbe!inden 
der Kund*innen steigert und deren 
Umgebung verwandelt. „Mithilfe von 
Düften kannst du deine Geschichte durch 
deine Raumgestaltung erzählen“, so 
Pumphrey. „Sie stellen eine Verbindung 
zum emotionalen Teil deiner Einrichtung 
zu Hause her, der sich nicht in Worten, 
Farben oder Formen ausdrücken lässt27.“ 

P.F. Candle Co. hat zwei stationäre 
Geschäfte, darunter den Flagship-
Store im Echo-Park-Viertel von Los 
Angeles. Die Einrichtung in beiden 
Locations folgt der für die Marke 
typischen Ästhetik „California Icon“. 
Multisensorische Elemente, einschließlich 
Farben und Musik, sind bewusst in 
Übereinstimmung mit der Markenidentität 
ausgewählt. Alles ist aufeinander 
abgestimmt: Die Farbpalette der Marke 

beispielsweise erstreckt sich von der 
Gestaltung der Innenräume über die 
Marketingmaterialien bis hin zur Website.

Wenig überraschend ist Geruch das 
wichtigste sensorische Element für P.F. 
Candle Co, denn Kund*innen suchen 
bei dem Unternehmen oft einen Duft 
nach dem eigenen Geschmack. „Gefühle 
und Emotionen sind eng mit Gerüchen 
verbunden – und Wissenschaftler*innen 
glauben, dass der Grund dafür die Nähe 
zwischen Duftdrüse und Hippocampus/
Amygdala ist (der Teil des Gehirns, der für 
die Verarbeitung von Erinnerungen und 
Emotionen zuständig ist)“, so Pumphrey28. 
„Düfte sind im Grunde genommen fest 
mit unserem Gehirn verdrahtet, sodass 
wir nicht aktiv werden müssen, damit sie 
beim Erleben Sinn ergeben.“  
Bei P.F. Candle Co. können die  
Kund*innen Düfte entdecken, eine 
Verbindung zu ihnen !inden und sie  
dann mit nach Hause nehmen.

Neben dieser Fokussierung 
auf die visuellen Aspekte 
des Designs legt die 
post-pandemische Kultur 
des Einzelhandels den 
Schwerpunkt auf das 
multisensorische Erleben  
des Einkaufens im  
stationären Geschäft. 
Während der Online-Einzelhandel 
bei den visuellen Reizen mithalten 
kann, fehlt ihm die Bandbreite an 
Sinneseindrücken, mit der Menschen 
fühlen, riechen und hören. 

Studien22 haben gezeigt, dass sich 
multisensorische Reize, die das Visuelle 
ergänzen, positiv auf die Emotionen, 
das Kaufverhalten und die Verweildauer 
der Kund*innen auswirken, und zwar 
stärker, als dies durch eine Anhäufung 
visueller Reize erreicht wird. Das 
liegt zum Teil daran, dass Sinne wie 
Geruch, Klang und Berührung in einer 
visuell gesättigten Umgebung besser 
wahrgenommen werden: Da die meisten 
Geschäfte voller visueller Reize sind, 
können Düfte in einem ansonsten 
geruchlosen Geschäft oder Musik und 
Stimmen in einem ansonsten ruhigen 
Raum einen enormen E"ekt haben. 
Insbesondere Düfte eignen sich gut23, 
um das Erkunden und Entdecken 
anzuregen: Angenehme Gerüche 
fördern die Erinnerung an die Marke, 
die Risikobereitschaft, die Suche nach 
Abwechslung und die Neugierde der 
Kund*innen. 

Als Formvollendung im 
multisensorischen Einzelhandel gilt 
jedoch, die Reize so miteinander zu 
verknüpfen, dass sie kongruieren, 
also übereinstimmen24, sodass alle 
sensorischen Aspekte zugunsten eines 
einheitlichen Themas zusammenwirken, 
in dem sich die Markenerzählung des 
Geschäfts überträgt. 

In einer einfachen Umsetzung 
könnte das bedeuten, dass ein 
Möbelgeschäft sich überlegt, welche 
visuellen, akustischen, haptischen und 
geruchlichen Eindrücke zu Themen 
wie Heim, Gemütlichkeit oder Familie 
passen. Und im äußersten Fall könnte 
es heißen, dass Einzelhändler*innen 
mit einem multisensorischen Design 
eine !iktive Welt scha"en, die sich von 
der Realität außerhalb des Ladens 
abhebt. Wenn kongruente Reize eine 
eigene erzählerische Atmosphäre 
kreieren, laden sie die Menschen 
dazu ein, Figuren zu verkörpern, 
statt nur Käufer*in zu sein – wie bei 
Hunker25, einem Einzelhandelsgeschäft 
für Haushaltswaren, dessen 
Ausstellungsraum die Atmosphäre 
eines Esszimmers nachahmt, und 
das sogar Abende mit Speisen und 
Getränken veranstaltet, um Kund*innen 
in die Rolle eleganter Gastgeber*innen 
einer Dinnerparty zu versetzen. 

Solche kongruenten Reize, egal ob 
einfach oder komplex, versetzen 
Menschen in einen geistigen Zustand 
des Erkundens und Entdeckens. 
Kund*innen verweilen bis zu 51$%26 
länger, wenn kongruente Reize jenseits 
einfacher Visualität in einer Umgebung 
im Einzelhandel vorhanden sind, was 
sich aufs Kaufverhalten auswirkt. 
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Design für Klarheit geht vor Design für Neugier.

Für die Orientierung in einem Raum sind eine gute Beschilderung und 
angemessene Beleuchtung wichtige Voraussetzungen. Wenn dafür gesorgt 
ist, können Menschen mit einem neugierig machenden, zum Entdecken 
anregenden Design von den ausgetretenen Pfaden weggeführt werden. 

Nicht aufs Visuelle beschränken. 

Meist konzentrieren sich Einzelhändler*innen auf visuelle Reize, aber  
durch das Einbeziehen von Geräuschen, Gerüchen und Berührungen 
können Geschäfte eine stärkere Wirkung erzielen und dabei nebenbei  
die Überforderung durch visuelle Reize vermeiden.  

Eine „immersive Welt“ des Geschäfts mithilfe sensorischer Reize kreieren. 

Das heißt nicht, dass aufwendige, teure oder groß!lächige Design-Elemente 
verwendet werden müssen, sondern es bedeutet, mit der Markenidentität 
eines Geschäfts zu beginnen und sie auf deren sensorische Merkmale 
herunterzubrechen, seien es einfache Düfte, Soundtracks oder Arten der 
Gestaltung, durch die Besucher*innen auf eine Reise geführt werden.  

Tipps zum Herstellen von 
Räumen der Serendipität:
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Serendipität und 
Gemeinscha!

Die Rolle der Gemeinschaft und sozialer  
Erfahrungen für Serendipität und das Entdecken



89 % der Kund*innen  
vertrauen den Empfehlungen 
ihnen bekannter 
Menschen mehr als der 
Markenwerbung, was 
bedeutet, dass Gleichgesinnte 
den größten Einfluss auf 
Kaufentscheidungen haben . 29

Retailtainment

Erlebnisse, bei denen Freizeitaktivitäten mit 
dem Einkaufen verknüpft sind, oder bei denen 
Unterhaltung in Umgebungen des Einzelhan-
dels geboten wird.

Dritter Raum

Soziale oder gemeinschaftliche Umgebun-
gen, die getrennt von den beiden geläu!ig-
sten sozialen Räumen, dem Zuhause („erster 
Raum“) und dem Arbeitsplatz („zweiter Raum“) 
existieren, z. B. Cafés, Gemeindezentren oder 
ö"entliche Bibliotheken.

Sozialer Tre!punkt

Ort, an dem sich Menschen für gemeinsame 
Unterhaltung oder zu Freizeitzwecken tre"en, 
etwa Cafés oder Yogastudios. 

Wichtige Begri!e
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mehr vertraut, als allem anderen 
(89$% der Kund*innen33 vertrauen 
den Empfehlungen ihnen bekannter 
Menschen mehr als der Markenwerbung, 
was bedeutet, dass Gleichgesinnte den 
größten Ein!luss auf Kaufentscheidungen 
haben). In diesem Sinne hält der 
Bericht von Highsnobiety’s34 über die 
neuen Luxuskonsument*innen fest, 
„erfolgreiche Marken sprechen nicht 
länger zu ihrer, sondern durch ihre 
Zielgruppe“.

Dadurch entsteht ein Raum für den 
Einzelhandel, bei dem die Gemeinschaft 
im Mittelpunkt steht  – sowohl für die 
umfassende Identität eines Geschäfts 
als auch für die Erfahrung der Menschen, 
die Produkte zu entdecken. Das drückt 
sich auch in der Entwicklung hin zum 
Retailtainment aus, der kollektiven 
Unterhaltung in Umgebungen des 
Einzelhandels, seien es Kerzenzieh-
Workshops in Kunsthandwerksläden 
oder gemeinsame Game-Viewings35 
in Sportgeschäften. 

Beim e"ektiven Retailtainment stehen 
gemeinsame soziale Freizeitaktivitäten 
im Vordergrund, und die Produkte 
sind authentisch in die Atmosphäre 
und das soziale Gefüge eingebettet 
und ermöglichen den Menschen 
gemeinsam und mit dem Echtzeit-
Feedback von Gleichgesinnten das 
Erleben von Entdeckungen. Das kreative 
Einzelhandelskollektiv The Silver Room 
setzt genau darauf, indem es Kund*innen 
zu DJ%Sets und Buchsignierungen einlädt 
und dabei die Artikel des Geschäfts 
interaktiv einbezieht.

Wie das Einkaufen erlebt wird, 
hängt nicht nur von den räumlichen 
Gegebenheiten eines Geschäfts ab, 
sondern wird auch durch die Menschen 
geprägt, die sich dort au!halten. Mit der 
Entwicklung der Einzelhandelskultur 
verändert sich auch das soziale 
Gefüge des Einkaufens. Genauer 
gesagt wird der Einzelhandel immer 
gemeinschaftsorientierter, wodurch 
auch das Entdecken immer mehr zu 
einem sozialen Akt wird.

In den vergangenen Jahren war die  
erste Adresse für das Community-
Building im Einzelhandel online, dabei 
brauchen wir nur an die Millionen von 
Mitgliedern in Communitys auf  
Online-Plattformen wie Reddit zu 
denken. Inzwischen aber entwickeln 
sich O#line-Einzelhandels!lächen 
immer mehr zu Community-
Hochburgen. Das spiegelt sich 
auch in der Zusammensetzung der 
Einzelhändler*innen auf Faire wider: 

Im Vereinigten Königreich und in 
Europa nutzen fast 15$% der auf Faire 
einkaufenden Einzelhändler*innen 
denselben Ort als Einzelhandelsgeschäft 
sowie als sozialen Tre"punkt, z. B. eine 
Café-Buchhandlung. Diese Geschäfte 
bescha"en und verkaufen in der Regel 
Produkte, um ihre Rolle als sozialer 
Erlebnisraum zu ergänzen, wie etwa 
Cafés, Yogastudios, Salons und andere. 

Angesichts der wachsenden 
Rolle von Geschäften als Orte der 
Begegnung sind zwei bedeutende 
kulturelle Kräfte im Spiel, die beide 
darauf hindeuten, was Kund*innen 
von Einzelhändler*innen erwarten. 
Erstens verstärkte die Pandemie in 
allen Ländern weltweit die Liebe zur 
Gemeinschaft, die im Einzelhandel blüht. 
Im Vereinigten Königreich kaufen 57$% 
der Verbraucher*innen30 eher bei Marken 
ein, die ihre Communitys unterstützen, 
und 28$% würden mehr Geld für 
regionale Produkte ausgeben.  
In den USA sagen 38$% der Kund*innen31, 
dass sie ihre Community und regionale 
Hersteller*innen supporten wollen.

Zweitens ist Einkaufen immer mehr 
mit der Gemeinschaft verknüpft, weil 
die Menschen sich für Einkäufe von 
Gleichgesinnten beraten lassen. Vor 
allem in Sparten des Einzelhandels, 
in denen eher emotionale Aspekte 
gelten als praktische, wie Luxus und 
Wohnkultur, berücksichtigen die 
Menschen weniger Empfehlungen durch 
Marken und Publikationen, sondern 
eher die Meinungen und Zustimmung 
durch ihre Communitys32. Deshalb wird 
Empfehlungen von Gleichgesinnten 
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Mit der Pandemie hat sich 
der Schwerpunkt auf das 
Einkaufen vor Ort verlagert: 
65 % der Kund*innen 
bevorzugen jetzt den 
Erwerb von Produkten und 
Dienstleistungen, die in ihrem 
eigenen Land hergestellt 
wurden .39

29

Während Retailtainment ein eher 
aktiver und unmittelbarer Ansatz 
ist, gibt es auch den passiven und 
langfristigen Ansatz vom „Laden als 
dritter Raum“. „Dritter Raum“ bezieht 
sich auf tatsächliche Orte, die über den 
„ersten Raum“ des Zuhauses und den 
„zweiten Raum“ der Arbeit hinausgehen 
und gemeinschaftlich aufgesucht 
werden. Traditionell waren das Kirchen, 
Cafés, Clubs, ö"entliche Bibliotheken, 
Buchläden und Parks. Aber da derartige 
Orte, insbesondere seit der Pandemie, 
weiter an Bedeutung verlieren36, füllen 
Einzelhändler*innen die Lücke und 
gedeihen so in der post-pandemischen 
Landschaft. Läden werden zu reinen 
Tre"punkten, bei denen es nicht um 
Einzelhandel oder Unterhaltung geht, 
sondern um Gemeinschaftlichkeit und 
Wissensaustausch.

Dieses Konzept gelangte in den 
Mainstream durch Big Business, als 
Apple für den Erfolg seiner stationären 
Geschäfte darauf setzte, ein Tre"punkt 
für die Generation Z zu werden37. In der 
Praxis sind es jedoch kleinere Geschäfte, 
die das viel besser umsetzen können. 
Laut Edison Chen38, Mitbegründer und 
Kreativdirektor der Lifestyle-Marke Clot, 
liegt der Schlüssel zu Geschäften als 
Tre"punkten darin, dass Inhaber*innen 
mit ihren Communitys vor Ort in Dialog 
treten. „Die Gestaltung jedes Ladens ist 

stark abhängig von der lokalen Kultur 
und den lokalen Bedürfnissen“, so Chen. 
Er emp!iehlt, die Menschen vor Ort zu 
befragen, was sie an ihrer Heimatstadt 
lieben, und diese Punkte in visuellem 
Storytelling hervorzuheben, das so die 
Umgebung widerspiegelt. Oder sie 
danach zu fragen, was der Gemeinschaft 
fehlt, und soziale Veranstaltungen 
auf die entsprechenden Bedürfnisse 
auszurichten.
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The Silver Room, ein 1997 von 
Eric Williams gegründetes 
Einzelhandelsgeschäft und 
Kreativkollektiv, unterstützt seit über 20 
Jahren lokale Designer*innen, veranstaltet 
Events und fördert die Gemeinschaft.

Die Bedeutung der Gemeinschaft war 
der wichtigste Antrieb für den Au!bau 
des Unternehmens. „Ich wollte einen 
Ort haben, der an der Schnittstelle 
zwischen Unternehmen, Kunst und 
Kultur liegt“, sagt Williams. Diese Vision 
manifestierte sich in einem Laden mit 
Turntables, wo DJs rund um die Uhr 
au!legen können, einer Kunstgalerie, in 
der Freund*innen visuelle Kunst an den 
Wänden ausstellen, und Signierstunden, 
bei denen Autor*innen über ihre Arbeit 
sprechen. Der Laden dient auch als 
Einzelhandels!läche für den Verkauf 

von Schmuck, Kleidung, Taschen und 
vielem mehr. „Leute kommen für eine 
Veranstaltung vorbei und kaufen Schmuck. 
Sie kommen für Schmuck vorbei und sehen 
eine Buchsignierung“, so Williams. „Es war 
schon immer ein inklusiver Raum für alle. 
Und der Ort ist wie ein Zuhause für viele 
Menschen, insbesondere für viele junge 
Schwarze Kreative.“ Menschen nicht mehr 
nur aus der Stadt, sondern aus der ganzen 
Welt !ingen an, den Laden zu besuchen.

Mit Blick auf die Zukunft ho"t er, auch 
weiterhin das zu tun, was The Silver Room 
am besten kann: einen Safe Space für die 
unterschiedlichsten Menschen zu scha"en, 
wo diese zusammenkommen und Kunst, 
Gemeinschaft und Kultur genießen können.

E R F O L G S G E S C H I C H T E

The Silver Room,  
Chicago

Samantha David 40 

Vorsitzende von Retail Developer, WS Development

„Wenn wir einen Ort 
scha"en wollen, an dem sich 
Menschen gerne aufhalten, 
sollten wir uns eher fragen, 
wo eine Person ihre Zeit 
verbringen möchte und nicht 
unbedingt, wo sie ihr Geld “
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Der Gemeinschaft geben und von ihr nehmen.
Die Menschen wollen Geschäfte unterstützen, die Teil des lokalen 
Ökosystems sind, und das Einbeziehen der Gemeinschaft ist die beste 
Möglichkeit, um das zu zeigen. Dies kann in beide Richtungen erfolgen: 
Unterstützung für die Gemeinschaft (Förderung lokaler Künstler*innen, 
Veranstaltung von Workshops zu den Bedürfnissen der Anwohner*innen) 
sowie das Bitten um verschiedene Dinge von der Gemeinschaft 
(Unterstützung, Beteiligung, Beiträge und Meinungen). Dieses Geben und 
Nehmen zeigt die Einbettung in das lokale Gefüge. 

Gelegenheiten für gegenseitiges Feedback scha!en. 
Gegenseitiges Feedback ist wichtiger für Einkäufe als alles andere. 
Einzelhändler*innen können das umsetzen, indem sie z. B. in einem 
Bereich des Geschäfts Empfehlungen und Lieblingsstücke von 
Kund*innen zeigen. 

Gemeinsames Entdecken fördern.
Das kann im kleinen Maßstab geschehen, z. B. mit Preisnachlässen bei 
der Empfehlung an Freund*innen oder Zwei-für-Eins-Angeboten, die 
zum Social Shopping anregen, oder in größerem Maßstab, z. B. mit 
Retailtainment-Events oder indem ein Laden attraktive Chill-Bereiche 
bietet statt nur vorgegebener Wege zur Durchleitung der Kund*innen.

Tipps, um eine Gemeinscha! 
für Serendipität entstehen  
zu lassen:

„Serendipität bedeutet nicht 
einfach orientierungsloses 
Stolpern über wichtige 
Ereignisse oder den 
einfachen Versuch, aufs 
Glück zu warten, sondern es 
erfordert sehr einfühlsames 
Fragen und das Umsehen 
nach Lösungen.“

Dr. Quan-Hoang Vuong 41 

Direktor des Zentrums für  
interdisziplinäre Sozialforschung
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Symbiotisches 
Entdecken

Wie die Zusammenarbeit  
zwischen Einzelhändler*innen  
und Käufer*innen Entdeckungen 
möglich macht



Psychologisches Eigentum

Wenn sich Konsument*innen so sehr in 
einem Produkt wieder!inden, dass es zu einer 
Erweiterung ihrer Persönlichkeit wird.

In sich selbst investiere

Wenn Konsument*innen zur Scha"ung oder 
zum Bestehen eines Produkts beitragen, z. 
B. durch Personalisierung oder Workshops 
zur Zusammenarbeit zwischen Marke und 
Verbraucher*in, sodass sie sich psychologisch 
stärker mit dem Produkt verbunden fühlen.

Wichtige Begri!e

37

Für engagierte 
Einzelhändler*innen ist 
ein Geschäft ganz klar ein 
kollaboratives Unternehmen: 
Die Zusammenarbeit beginnt 
zwischen Einzelhändler*in 
und Marken, die im Sortiment 
geführt werden, und setzt sich 
zwischen Einzelhändler*in und 
Verbraucher*in fort. 

Diese Idee ist die Grundlage für die Rolle 
unabhängiger Einzelhändler*innen: 
Sie sind Kurator*innen, aber auch 
Geschmacksvermittler*innen, und 
mit der Erö"nung eines Geschäfts 
geben sie ihren Geschmack an die 
Verbraucher*innen weiter. So sagt  
Faire-Kundin Claire Tibbs42 über ihr 
Geschäft, das Humboldt House: „Wir 
sind ein feministischer Laden. Wir sind 
2013 eher als Vintage-Laden gestartet 
und haben uns dann im Laufe der 
Jahre langsam weiterentwickelt. Ich 
komme aus der queeren Kunstszene, 
daher sind viele meiner Freund*innen 
Kunstscha"ende, und ich habe 
angefangen, ihre Arbeiten im Laden 
zu präsentieren. Mit der Zeit waren die 
Leute wirklich begeistert davon.“ 

Diese Form der Zusammenarbeit ist 
nicht nur Wesensmerkmal engagierter 
Einzelhändler*innen, sondern auch eine 
wichtige Voraussetzung für Serendipität. 
Untersuchungen43 zeigen, dass 
Serendipität zwei Ebenen hat: einmal 
wirkt der/die Käufer*in selbst darin mit, 
und außerdem hat die Umgebung eine 
ansprechende Wirkung. 

Die Attraktivität vom Ansatz der 
Serendipität liegt in ihrem Verständnis 
als kollaborative Erfahrung, bei der 
Käufer*innen die richtige Umgebung 
!inden, aber auch entsprechendes 
persönliches Wissen mitbringen. Die 
Psychologie, insbesondere das Konzept 
des „psychologischen Eigentums“44 
lehrt uns, dass Menschen sich mehr 
zu Dingen hingezogen fühlen, in 
die sie Energie und Mühe gesteckt 
haben. Das erklärt die Freude über 
eine unwahrscheinliche Entdeckung: 
Wenn das ideale Geschenk für eine 
wählerische Person oder das perfekte 
Möbelstück für ein unfertiges Zimmer 
gefunden wurde, fühlt sich das wie 
ein persönlicher Triumph an, und als 
Käufer*in entsteht das Gefühl, mehr in 
den Kauf investiert zu haben. 

Serendipität als kollaborativer 
Ansatz verstanden zeigt, 
wie Entdeckungen ein 
erfüllenderes Einkaufserlebnis 
ermöglichen können, bei 
dem der Einzelhandel 
zum Bedeutungsträger 
für Identität, Status und 
Geschmack wird.
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Der Gedanke, „auszudrücken, wer ich 
bin“ – der Geschmack, die Vorlieben  
und das Verständnis von sich selbst – 
ist seit jeher ein zentraler Beweggrund  
für das Einkaufen.

Allerdings entwickelt sich 
die Art und Weise weiter, 
wie Menschen ihre Identität 
ausdrücken und ihren 
Status zeigen: Bei der 
Selbstdarstellung geht es 
zunehmend darum, nicht nur 
die richtigen Dinge zu haben 
(und zur Schau zu stellen), 
sondern auch das richtige 
Wissen („Bescheid zu wissen“).

Wie Dr. Elizabeth Currid-Halkett45, 
Expertin für Konsumwirtschaft und 
Professorin an der University of 
Southern California, feststellte, sind 
die Käufer*innen heute weniger auf 
au"älligen Konsum !ixiert. „Diese neue 
Elite zementiert ihren Status in der 
Wertschätzung von Wissen und dem 
Au!bau von kulturellem Kapital“,  
so Currid-Halkett.

Da es beim „guten Geschmack“ 
heute mehr darum geht, 
Wissen zu demonstrieren, 
ist die Fähigkeit, etwas zu 
entdecken, genauso wichtig 
wie die Fähigkeit, es zu kaufen.

Das Stöbern im Angebot des 
Einzelhandels, das Aufwenden von Zeit 
und Mühe, um „etwas zu !inden“, geht mit 
kulturellem Prestige und einem gewissen 
Status einher. (Dies gilt für Käufer*in 
und Einzelhändler*in gleichermaßen 
und hängt mit der Aufwertung von 
„menschlich kuratierten“ Produkten 
in einer algorithmischen Wirtschaft 
zusammen: Das Überlegen und Kuratieren 
durch sowohl Einzelhändler*in als auch 
Käufer*in gilt als Auszeichnungs- und 
Qualitätsmerkmal46.)

In diesem Sinne führt eine wirksame 
Entdeckung, die den Wunsch 
der einkaufenden Person nach 
Geschmackserlebnissen erfüllt, 
dazu, dass sich die Menschen am 
Prozess des „Findens“ beteiligt fühlen. 
Einzelhändler*innen begünstigen das, 
indem sie die Kund*innen sich aktiv am 
Entdeckungsprozess beteiligen lassen,  
sei es durch individuell anpassbare47 

Produkte und Erlebnisse, mit denen 
Kund*innen ihrem individuellen 
Geschmack folgen können, oder 
durch das Beigeben von Informationen 
und Storys48, wie durch Verwendung 
gekennzeichneter Etiketten, die Merkmale 
wie „Black-owned“, „Kleinmenge“ oder 
„aus der Region“ kennzeichnen und 
Kund*innen das Gefühl geben, „Bescheid 
zu wissen“. Einzelhändler*innen können 
sich auch auf vorherige Einkäufe von 
Kund*innen beziehen, um bei der 
„Ausprägung des Geschmacks“ zu helfen, 
indem sie neue Produktempfehlungen 
im Rahmen persönlicher Einkaufstermine 
oder ähnlicher persönlicher Beratung 
anbieten.
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Rare Device ist ein von Frauen geführter, 
auf Künstler*innen ausgerichteter 
Geschenkeladen und gleichzeitig eine 
Galerie in San Francisco, Kalifornien.  
Das Geschäft wurde 2005 von Rena Tom 
gegründet und 2011 von der heutigen 
Inhaberin Giselle Gyalzen gekauft.

Für Gyalzen ist das Kuratieren der 
Schlüssel zum Geschäft. Jeder 
Gegenstand im Laden hat eine 
Geschichte. Produkte werden 
ausgewählt, weil sie entweder 
handgefertigt, gut designt, nützlich, 
schön oder alles zusammen sind. Sie 
schätzt den intensiven Austausch mit 
den Hersteller*innen, deren Arbeiten sie 
verkauft, damit sie den Käufer*innen die 
Produkte richtig vorstellen kann. „Wir 
bauen unheimlich gerne Beziehungen 
nicht nur zu unseren Kund*innen, 

sondern auch zu den Künstler*innen 
und Hersteller*innen auf, die die bei 
uns verkauften Dinge kreieren“, sagt 
Gyalzen. „Wir sind stolz darauf, den 
Lebensunterhalt von aufstrebenden und 
etablierten Talenten gleichermaßen zu 
unterstützen. Außerdem freuen wir uns, 
ihnen eine weitere Plattform zum Zeigen 
und Verkaufen ihrer Arbeiten zu bieten.“

Durch die Zusammenarbeit von 
Gyalzen mit Künstler*innen und 
Verbraucher*innen wird Rare Device zu 
einer Umgebung, in der Käufer*innen 
ihren Geschmack entdecken und 
entwickeln können.

E R F O L G S G E S C H I C H T E

Rare Device,  
San Francisco 

„Statussymbole sind 
heute viel impliziter 
und kontextabhängiger 
als früher. Die Macht 
materieller Güter, Status 
zu repräsentieren, ist 
verblichen, stattdessen ist 
Wissen jetzt die Währung.“

Dr. Elizabeth Currid-Halkett 49 

Expertin für Konsumwirtschaft und Professorin für  
Public Policy an der University of Southern California
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Helfen, aber nicht bevormunden.
Dieses Gefühl der Selbstzufriedenheit entsteht, wenn Käufer*innen 
den Eindruck haben, auf ihren eigenen Geschmack und ihr eigenes 
Wissen zurückzugreifen. Das können Einzelhändler*innen über 
die Eigenverantwortung der Kund*innen umsetzen, etwa indem 
sich Kund*innen im Geschäft frei bewegen können (statt innerhalb 
einer vorgegebenen Anordnung), durch das Angebot bestimmter 
Produkte, um deren Herausgabe explizit gefragt werden muss, 
 oder von anpassbaren und personalisierbaren Produkten.

Storys bieten.
Sowohl im Ladengeschäft als auch online kannst du umfassendes 
Wissen über die Produkte und Künstler*innen vermitteln, mit denen 
die Kund*innen zu tun haben. Indem die Einzelhandelslandschaft 
mit Informationen in Form von überraschenden „Easter Eggs“ 
bestückt wird (etwa zur Entstehungsgeschichte eines Kunstwerks, 
Herkunft regionaler oder nachhaltiger Materialien oder zu den 
Produktionsmethoden handgefertigter Waren), können Geschäfte 
eine richtige Fangemeinde au!bauen und bieten die Möglichkeit, 
dass Menschen durch die ausgewählten Marken, Künstler*innen 
und Artikel einen charakteristischen „Geschmack“ entwickeln.

Tipps, um symbiotisches  
Entdecken zu ermöglichen:

43

Kund*innen, die sich  
einer Marke oder einem  
Geschä! emotional voll 
verbunden fühlen, sind  
im Durchschnitt 52 % 
mehr wert als die,  
die nur vollkommen 
zufrieden sind . 50
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Ana Andjelic 51 

Brand Executive, Autorin von The Business of Aspiration, und laut  

Forbes eine der „weltweit ein!lussreichsten CMOs“

„Status wird heutzutage durch Storys 
vermittelt. Marken erzählen Geschichten von 
ihrer Entstehung, Tradition, Handwerkskunst, 
Zielsetzung und ihrem Design und nehmen 
die Geschichten der Menschen auf, die sie 
feiern. Konsument*innen erzählen, wie, wo, 
wann und was sie gekau! haben, und geben 
ihren Einkäufen durch diese Geschichten 
eine Bedeutung und einen kulturellen sowie 
sozialen Kontext.“
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Fühlst du dich inspiriert, das in 
deinem Laden umzusetzen? 

Über Faire

Faire ist ein Online-Großhandelsmarktplatz, der auf der Idee basiert, 
dass die Zukunft regional ist, da sich aktuell mehr als je zuvor 
Kund*innen für die Unterstützung lokaler Geschäfte statt großer 
Handelsketten entscheiden. Allein in Nordamerika und Europa gibt es 
Millionen !lorierender kleiner Unternehmen. Mit unserer weltweiten 
Community und leistungsstarker Technologie tragen wir von Faire 
dazu bei, das Wachstum von Unternehmer*innen überall zu fördern. 
Erfahre mehr unter Faire.com.

Methodik

Dieser Bericht von Faire über kulturelle Entwicklungen basiert auf 
Recherchen aus renommierten Sekundärquellen wie journalistischen 
Arbeiten und kulturellen Analysen, wissenschaftlicher Forschung 
und fachlich begutachteten Studien, Trend- und Zukunftsberichten 
sowie quantitativen Daten, außerdem eigenen Analysen und 
Markenfallstudien zur Darstellung kultureller Veränderungen und ihrer 
Auswirkungen auf den Einzelhandel.

Lass deine Kund*innen einzigartige Waren entdecken,  
indem du für dein Geschäft auf Faire einkaufst.
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