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Umbau mit Plan

Planungsphase: Wie soll mein  

Laden aussehen?

 Was soll verändert werden und mit welchem 
Ziel? Konkrete Absatzsteigerungen, z.B. im Presse-
sortiment, können häufig schon durch gezielte 
Optimierungen am ZZ-Regal erreicht werden. Ihr 
Grossist kann Sie hier fachkundig beraten. 

 Wenn es aber darum geht, neue Kun-
den anzuziehen, die Atmosphäre zu ver-
bessern und die Verkaufsräume grundle-
gend zu modernisieren, sollten Sie 
einen Ladenbau-Spezialisten zu Rate 
ziehen, der gemeinsam mit Ihnen 
das Erscheinungsbild des gesamt-
en Geschäfts kritisch unter die 
Lupe nimmt und ein Umge-
staltungskonzept entwickelt.

 Welche Sortimente 
sollen stärker hervorge-
hoben werden? Welche 
wollen Sie zurückfah-
ren? Analysieren Sie 
Ihre Umsatzentwick-
lungen in den verschiedenen Bereichen und treffen 
Sie entsprechende Entscheidungen, bevor Sie sich 
mit dem Ladenbauer zusammensetzen.

 Welche Vorschriften müssen eingehalten 
werden? Prüfen Sie noch einmal genau Ihren Miet-
vertrag bzw. setzen Sie den Hausbesitzer oder die 
Verwaltung und ggf. auch die Lottogesellschaft von 
Ihren Plänen in Kenntnis.

 Kalkulieren Sie nicht nur die Investition des 
Umbaus, sondern auch die laufenden Kosten hin-
terher: Ein neues Beleuchtungskonzept oder die 
Einführung eines Postschalters wirken sich auf die 
Stromrechnung aus. 

Das Konzept steht!  

Wie geht´s jetzt weiter?

 Welche Kosten kommen auf Sie zu? Wie viel 
davon können Sie aus Ihren Reserven bestreiten? 
Kalkulieren Sie die Investion genau durch – je mehr 
Eigenkapital Sie einsetzen, desto besser wird Ihre 
Position gegenüber möglichen Darlehensgebern. 

 Lassen Sie sich nicht vom ersten negativen 
Bank-Bescheid entmutigen. Verhandeln Sie mit 
verschiedenen Banken, sprechen Sie auch Ihren 
Grossisten und den Ladenbauer auf Unterstützung 
bei der Finanzierung an. 

 Welche Arbeiten liegen an? Zeitschriftenre-
gale und der Kassentresen sind das eine – ein neuer 
Außen- oder Innenanstrich, verbesserte Beleuch-

tung, kleine Schönheitsreparaturen sind das 
andere. Maurer, Maler, Elektriker, Fußboden-

leger, Sanitärinstallateur - wofür muss ich 
Profis engagieren, was kann ich – unter-

stützt von Freunden oder Familienmit-
gliedern – selbst machen? 

 Erstellen Sie zusammen mit 
dem Ladenbauer einen konkreten 

Zeitplan: Welche Arbeiten benö-
tigen wie viel Zeit? Berück-

sichtigen Sie auch Liefer-, 
Rüst- und Trockenzeiten.

 Wichtig: Müssen 
die Leitungen für Scanner-
kasse, Bürocomputer etc. 
neu gelegt werden? Ist das 

Sicherheitssystem betroffen? Häufig müssen nach 
einem Umbau die Videoüberwachungskameras neu 
ausgerichtet werden.

Die Renovierung oder Neugestaltung eines Ladenlokals kostet Geld, Zeit und 

Nerven. Mit guter Planung behält man den Überblick und die Kosten unter Kon-

trolle. Worauf es ankommt, zeigen unsere Tipps aus der Praxis.

Welches Ladenbau- 
Unternehmen setzt meine 
Ideen am besten um?

INFO
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 Wenn der Verkauf weitergehen soll, entspre-
chende Behältnisse für die Ware, z.B. Klappkisten 
für Zigaretten, Rollständer für die wichtigsten Pres-
setitel u.ä.

 Damit die Warenwirtschaft konstant bleibt, 
versuchen Sie, Ihre reguläre Kasse möglichst wei-
terzubenutzen. 

 Denken Sie rechtzeitig an die Personalpla-
nung! Brauchen Sie zusätzliche Kräfte zum Anpa-
cken? Oder können Sie Ihren Mitarbeitern frei 
geben?

 Die Neueröffnung sollte man feiern! Laden 
Sie die Kunden ein, den verschönerten Shop zu 
besichtigen: per Plakat, Handzettel oder auch mit 
einer Anzeige im lokalen Wochenblatt.

 Kann der Umbau bei lau-
fendem Betrieb durchgeführt wer-
den oder muss dafür geschlossen 
werden? Wenn ja – wie lange? 
Kann ein Teilbetrieb – z.B. nur 
Lotto und Post – weiterlaufen? 
Informieren Sie nicht nur recht-
zeitig Ihre Kunden, sondern auch 
alle Lieferanten!

 Es empfiehlt sich bei grö-
ßeren Projekten, vor dem Baube-
ginn zur Abstimmung alle beteili-
gten Firmen zu einem gemein-
samen Termin einzuladen. 

Der Termin steht.  

Was muss noch organisiert werden?

 Wo soll die Ware während des Umbaus 
gelagert werden? Schaffen Sie rechtzeitig Platz im 
Lager, in Keller- oder Bodenräumen. Unter 
Umständen muss die Versicherung informiert wer-
den.

 Wollen Sie – soweit möglich - weiter verkau-
fen? Einen Container zu leihen und einzurichten 
lohnt sich nur bei mehrwöchigen Umbauprojekten. 
Manche Grossisten verfügen über mobile Verkaufs-
wagen oder ähnliches – sprechen Sie Ihren Kunden-
dienst darauf an! Wenige Tage kann man auch mit 
einem Stand vor dem Geschäft überbrücken. Wich-
tig: Stromversorgung, Sicherheit und Wetter-
schutz! 

Zur Person
Brigitte Ehrich,

Generalstabsmäßige Planung – aber auch flexibles Krisenmanagement: Es braucht beides, um einen mehrtägigen Umbau gut zu 

organisieren. Brigitte Ehrich freut sich, dass alles geklappt hat und ist stolz auf die neue Einrichtung: Die Präsentationskapazität 

wurde von 54 auf 74 Bordmeter gesteigert und bietet Platz für rund 1.300 Zeitschriftentitel, ein breites RCR-Sortiment und 

Taschenbuch-Bestseller. Konzept und Umsetzung: Block Ladenbau


