
E
in Picknick mit Blick 
über die Innenstadt in 
einem Dachgarten mit 
Rundumservice: Wer 
im Gastronomiebereich 
des neuen Wiener Wa-

renhauses von Signa und Central Group 
in der Mariahilfer Straße ankommt, den 
erwartet eine reichhaltige Auswahl – 
egal, ob die Anreise mit der Rolltreppe 
von innen oder mit dem Aufzug von 
 außen erfolgt. „Der Gastronomiebereich 
wird als Magnet wirken, keine Frage“, 
sagt Signa-Geschäftsführer Christoph 
Stadlhuber. Er möchte, dass das neue 
Warenhaus in die gesamte Mariahilfer 
Straße ausstrahlt und zum wichtigsten 
Anziehungspunkt jenes Wiener Grätzels 
wird, wo die Warenhauskultur in Wien 

vor mehr als 100 Jahren ihren Ursprung 
genommen hat.

Das neue Warenhaus, ein Leucht-
turmprojekt für die Kaufleute in der 
Umgebung – und eine willkommene 
Aufwertung der Mariahilfer Straße, wie 
Immobilienexperten und Vertreter des 
Handels sagen. Während große Immo-
bilienprojekte in Österreich nur selten 
mit Vorschusslorbeeren überhäuft wer-
den, ist die Resonanz auf das Megapro-
jekt auf der „Mahü“ mehr als nur positiv. 
Eine Bestätigung für den Entwickler, 
dass man auf dem richtigen Weg ist: 
„Als wir mit den Vorbereitungen be-
gonnen haben, mussten wir uns auch  
die Frage stellen, was ein Warenhaus  
im Zeitalter des E-Commerce können 
muss, um erfolgreich zu sein“, sagt 

Shoppen 
mit Stil

IN  
KOOPERATION  

MIT

Einkaufen ist out,
Shoppen als Event und

Freizeitbeschäftigung
ist in. MODERNE
WARENHÄUSER

müssen sich täglich neu
erfinden – und dabei auf

Individualität setzen.

VON A N D R É  E X N E R
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GRÜNBLICK ÜBER WIEN.  
Der Gastronomiebereich auf 
der begrünten Terrasse des 
neuen Warenhauses soll als 
Publikumsmagnet wirken.
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„WIR SIND KEINE KETTE: BEI UNS  
IST JEDES HAUS INDIVIDUELL“

TREND: Wie wird das neue Kaufhaus 
auf der Mariahilfer Straße heißen?
ANDRÉ MAEDER: Bestimmt nicht  
KaDeWe Wien – das kann ich jetzt 
schon sagen. Wir haben für jedes unse-
rer Häuser andere Namen und andere 
Farben. Wir sind keine Kette: Bei uns 
ist jedes Haus individuell. So kennt in 
Hamburg jeder das Alsterhaus, aber 
nur die wenigsten wissen, dass das  
Alsterhaus zur KaDeWe Group gehört. 
Was das Thema Farbenwelt betrifft: 
Das KaDeWe Berlin hat die Farben 
Schwarz-Weiß, weil das die Farben der 
Stadt Berlin sind. Das Alsterhaus in 
Hamburg hat wegen der maritimen 
 Assoziationen Blau bekommen, in 
München sind wir auf das Dach geklet-
tert, haben über die Dächer der Stadt 
geblickt und entschieden, dass der 
Oberpollinger die Farbe Orange be-
kommt – man sieht also, es kann auch 
ganz einfach gehen. Man braucht nicht 
für jede Entscheidung ein ganzes Team 
von Marketingexperten.

Neben dem neuen Haus in Wien soll 
auch ein neues Hotel entstehen. Wird es 
Synergien zwischen Warenhaus und  
Hotelangeboten geben? Gastro-Ange-
bote als Zimmerservice, Gutscheine für 
Gäste – da wäre doch einiges möglich? 
Solche Crossmarketing-Angebote sind in 
Planung, also ja. Wir überlegen aber sehr 
genau, welche Möglichkeiten wir tat-
sächlich umsetzen und welche auch zum 
Niveau des neuen Warenhauses passen.

Wie wird das Innere des Warenhauses 
aussehen? Gibt es dafür schon Pläne? 
Das Architekturbüro OMA (Office for 
Metropolitan Architecture), das beim 
Wettbewerbsverfahren siegreich war,  
ist für die Gesamtgestaltung und die 
 äußerliche Erscheinung zuständig. Wir 
planen, jedes Stockwerk mit einem 
 anderen Interior Designer zu gestalten, 
und möchten dafür Designer aus aller 
Welt gewinnen. Geht man heute durch 

ein typisches Kaufhaus, sehen alle 
Stockwerke gleich aus. Das Höchste der 
Gefühle ist es, in der Damenabteilung 
ein helles, in der Männerabteilung ein 
dunkles Material für den Fußboden zu 
wählen. Wir bauen hingegen jedes 
Stockwerk komplett anders und orien-
tieren uns dabei gerne am Feeling und 
an den Traditionen der Stadt. So haben 
wir im Oberpollinger in München viel 
Holz verwendet, ohne dass es dort wie 
in einem Landhaus aussieht.

Pop-up-Stores sind ein Begriff, der in 
 aller Munde ist. Was sind die Vorteile 
dieses Konzepts? Geschäfte auf Zeit sind 
in einem Warenhaus essenziell: Wir sind 
ja kein Einkaufszentrum, das immer 
gleich aussieht, sondern wollen Individu-
alität schaffen und Erlebnisse bieten. 
Pop-ups gibt es bei uns immer für einen 
Zeitraum von einer Woche bis zu drei 
Monaten. Diese können Platz für Start-
ups bieten: So hatten wir im KaDeWe 
Berlin ein junges Unternehmen, das sei-
ne Idee – Bonsais, die man nicht bewäs-
sern muss – anfangs auf einigen Tischen 
präsentiert hat. Jetzt haben sie eine Dau-
erpräsenz auf 40 Quadratmetern. Aber 

auch große Unternehmen können ihre 
aktuelle Kollektion in Form eines Pop-
ups präsentieren. Oder im Alsterhaus 
Hamburg: Dort gibt es keinen Moncler- 
Shop, das Unternehmen hat aber gerade 
jetzt vor dem Beginn des Winters einen 
Pop-up-Store, wo es seine Jacken anbie-
tet. Es ist auch sehr wichtig, hinter den 
Pop-ups zu stehen und sie über lokales 
Marketing in regionalen Printmedien 
oder Radio zu bewerben. Einfach ein 
Hinweis auf der Website ist zu wenig.

Sie haben viele Jahre lang das bekannte 
Londoner Warenhaus Harrods geleitet. 
Der Name Harrods ist selbst ein Brand. 
Soll das Wiener Haus auch zur Marke 
werden? Tatsächlich sind Taschen mit 
dem Harrods-Logo nicht etwas, was 
man nur mithat, sondern etwas, was 
man nicht verstecken, sondern herzei-
gen möchte und somit eine Art Status-
symbol. Es ist auch in Wien unser er-
klärtes Ziel, mit dem neuen Warenhaus 
einen neuen Brand zu schaffen, der weit 
über die Grenzen Österreichs hinaus 
bekannt wird.

Digitalisierung und E-Commerce sind 
Entwicklungen, die den Handel stark be-
treffen. Haben Sie Angst vor der Digitali-
sierung? Bestimmt nicht: Die Kunden 
sind unsere Gäste, und sie sind heute 
 besonders gut informiert. Dass die Digi-
talisierung zunehmen wird und die neue 
Generation noch stärker auf die entspre-
chenden Medien und Angebote setzen 
wird, ist keine Gefahr, sondern ein Be-
standsteil unseres Lebens. Wir brauchen 
keinen „Chief Digital Officer“, denn 
 unser gesamtes Geschäft ist digital. Im 
Warenhaus der Zukunft werden QR-
Codes oder Augmented-Reality-Tools als 
Hilfsmittel allgegenwärtig sein. Moderne 
Warenhäuser müssen sich jeden Tag neu 
erfinden. Und wer sagt, dass Verkäufer 
immer Menschen sein müssen? Die Be-
ratung könnte künftig auch über Tablets 
oder Roboter erfolgen.

ANDRÉ MAEDER, Chef der KADEWE GROUP, verrät erste Details über das 
Design, das Warenangebot und die Positionierung des neuen Wiener Hauses.

ZUR PERSON. ANDRÉ MAEDER, 
59, hat seine gesamte Karriere im statio-
nären Einzelhandel verbracht: Begonnen 
hat er als Filialleiter beim Modehaus PKZ 
in der Schweiz und war später für den 
gesamten Ein- und Verkauf des Londoner 
Warenhauses Harrods zuständig. Aus 
dem Vorstand von s.Oliver, Hugo Boss und 
Vögele führte ihn sein Weg zu Karstadt, 
wo er Retailchef wurde. Seit 2014 leitet er 
die KaDeWe Group, die zu Signa gehört.
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der Signa-Geschäftsführer. Dass es 
für ein großes Haus Potenzial gibt, war 
von Anfang an klar: „Wien belegt bezüg-
lich der Lebensqualität in internationa-
len Rankings regelmäßig Spitzen plätze 
und ist dennoch eine der wenigen euro-
päischen Städte ohne Warenhaus.“ 

Denn dass das Warenhaus kein Aus-
laufmodell ist, davon sind Beratungsun-
ternehmen überzeugt. „Wir haben schon 
viel erlebt in der Immobilienbranche, 
aber noch keine so rasche Veränderung 
wie derzeit im Bereich Retail“, sagt 
 Walter Wölfler, Retailexperte von CBRE 
Österreich. Der Immobiliendienstleister 
hat analysiert, wie die Zukunft der Bran-
che aussieht, und dabei fünf Megatrends 
identifiziert (siehe Kasten Seite 55). Ei-
ner der wichtigsten dabei ist: Der statio-
näre Handel bleibt bestehen, denn er 
spielt selbst in der Omnichannel-Strate-
gie der großen E-Commerce-Player eine 
Schlüsselrolle – siehe Amazon Go. 

„Den klassischen stationären Handel 
wird es auch in Zukunft brauchen“, sagt 
auch Handelsverband-Geschäftsführer 
Rainer Will. „Er wird weniger vom 
Wachstum des Onlinehandels beein-
flusst, sondern vor allem vom Wandel 
des Kundenverhaltens. Wir Verbraucher 
wollen unsere Produkte immer schnel-
ler, einfacher und ständig verfügbar er-
halten. Das hat der Onlinehandel – allen 

voran Amazon – in ein Geschäftsmodell 
verwandelt, das hervorragend läuft. Das 
Menschliche, die Beratung im Geschäft, 
wird heute mit dem Unmenschlichen, 
dem automatisierten Webshop, vergli-
chen. Letzterer hat nie einen schlechten 
Tag, außer das WLAN fällt aus.“ Das 

Signa-Konzept könnte sich laut Will 
auch bald zum Vorbild für andere Händ-
ler entwickeln: „Klar ist: Wenn es ir-
gendwo funktioniert, dann in der Maria-
hilfer Straße 18. Wir haben in ganz Ös-
terreich kaum einen besseren Standort.“

Für André Maeder, CEO KaDeWe 
Group (siehe Interview linke Seite), ist 
Neuland zu betreten „business as usual“: 
„Die Märkte spielen verrückt: Nichts ist 
heute im Einzelhandel so, wie es früher 
war. Und es wird auch nie mehr so wer-
den, wie es früher war – eine gute oder 
schlechte Nachricht, je nachdem, wo 
man steht“, sagt Maeder.

Neue Giganten entstehen: Zalando 
beispielsweise war vor zehn Jahren nicht 
mehr als ein Pitch in einem Start-up-In-
kubator; heute bringt es das Unter-
nehmen auf mehr fünf Milliarden Euro 
Jahresumsatz, beschäftigt allein in Ber-
lin 6.000 Mitarbeiter und kooperiert 
mit Traditionsmarken wie dem Sport-
artikelhersteller adidas. Denn in einer 
Welt, wo Menschen keine Zeit mehr 
zum Einkaufen haben und die Geiz- 
ist-geil-Mentalität so stark ist, dass 

 1 Million Artikel im Angebot. 

 20 Millionen Kunden jährlich.

 3 Häuser (KaDeWe Berlin, 
Alsterhaus Hamburg, Oberpollinger 
München), geplante Neueröffnungen 
2023/2024 in Wien und Düsseldorf.

 400 Millionen Euro soll das 
neue Warenhaus in Wien kosten, weitere 
450 Millionen Euro werden in den 
bestehenden Häusern in Umbauprojekte 
investiert.

 4.000 Mitarbeiter in den Waren- 
häusern, die aus 50 Nationen 
kommen und 80 Sprachen sprechen. 
Der Frauenanteil liegt bei 70 Prozent.

KaDeWe Group  
in Zahlen

„Wien belegt bei der Lebensqualität international 
Spitzenplätze und ist dennoch eine der wenigen 

europäischen Städte ohne Warenhaus.“
CHRISTOPH STADLHUBER SIGNA-GESCHÄFTSFÜHRER

VIEL PLATZ FÜR IDEEN. Pop-up-Stores, 
Kunst- und Kulturevents sollen aus dem 
neuen Wiener Warenhaus einen Ort der 
Begegnung machen.
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die meisten Websites Produkte be-
reits automatisch nach „Preis aufstei-
gend“ listen, sind Retailer zum Umden-
ken gezwungen, und auch die traditio-
nellsten Marken müssen nach den neuen 
Regeln spielen.

ZUM GELDAUSGEBEN MOTIVIERT. Die 
Aufgabe für den stationären Handel 
 lautet heute, den virtuell knausrigen 
Online-Sparefrohs durch sanfte Verfüh-
rung über alle Sinne in der echten Welt 
die „Spendierhosen“ anzuziehen. „Wir 
müssen zugeben: Eigentlich braucht 
man heutzutage gar nichts, weil man 
schon alles hat. Wenn wir alle ein Jahr 
lang keine Kleidung kaufen, schauen wir 
nicht schlechter aus als heute“, findet 
Maeder. Sein Leitsatz bei KaDeWe ist: 
„Wir verkaufen Ihnen nichts, was Sie 
brauchen.“

Statt auf langweilige herkömmliche 
Stores mit einem althergebrachten Wa-
renangebot setzt KaDeWe Group auf 
Themenwelten und Begriffe, die vor 
 allem Gefühle beschreiben. „The store  
of the city“, „accessible luxury“, „tourist 
 attraction“, „landmark building“, „more 
than a store“ – Begriffe wie diese schwir-
ren bei Signa-Meetings zur Positionie-
rung des neues Hauses in Wien derzeit 
im Raum. Und es ist fix: Es wird be-
stimmt nicht KaDeWe Wien heißen. 
Denn Individualität ist im stationären 
Handel heute Trumpf.

So hatte KaDeWe in Berlin unlängst 
einen Toaster im Angebot, der vom itali-
enischen Luxuslabel Dolce & Gabbana 
designt wurde. „Er kostete doppelt so 
viel wie gewöhnliche Toaster – war  
aber trotzdem rasch ausverkauft“, sagt 
 Maeder. Das zeigt: Die Gruppe mag 
zwar eine Million Artikel im Sortiment 
haben – aber ein Teil davon muss immer 
ganz individuell sein.

Make it personal: Das Motto lautet, 
Produkte vom Alltagsgegenstand zum 
Accessoire zu machen. Ob das eben der 
Toaster ist, Sneakers oder Jeans, die nur 
für den Kunden individuell designt wur-
den: Wer sich Individualität auf die Fah-
nen heftet und damit ein „Haben-wol-
len-Gefühl“ kreiert, darf für seine Ware 
ruhig mehr verlangen. Denn im begin-
nenden 21. Jahrhundert sind tatsächlich 
alle Menschen Individuen: In Österreich 
hat bereits ein Drittel der Bevölkerung 
Migrationshintergrund – Tendenz stei-
gend. Menschen aus einer Vielzahl von 

KADEWE BERLIN.  
Vor Weihnachten 

besuchen täglich bis 
zu 100.000 Men
schen das größte 

Warenhaus der 
deutschen Haupt

stadt. Das KaDeWe 
ist auf Platz drei der 

Topsehenswürdig
keiten Berlins – nach 

dem Reichstag und 
dem Brandenburger 

Tor.

OBERPOLLINGER 
MÜNCHEN. In der 

stark frequentierten 
Münchener Fuß

gängerzone unweit 
von Frauenkirche 

und Rathaus 
 befindet sich der 
 Oberpollinger in 

der Lage mit dem 
höchsten Miet
niveau in ganz 
Deutschland.

ALSTERHAUS 
HAMBURG. 1912 
unter dem Namen 

Warenhaus 
 Hermann Tietz 
 eröffnet, ist das 

 Alsterhaus eines  
der bekanntesten 
Wahrzeichen der 
Hansestadt. Nun 

wird es umfassend 
modernisiert.

CARSCH-HAUS 
DÜSSELDORF.  
Das Traditions

kaufhaus in einem 
Einzugsgebiet mit 

mehr als 30 Millio
nen Einwohnern 

soll nach den 
 Plänen des Star

architekten David 
 Chipperfield umge

baut werden, der 
auch das Kaufhaus 
Tyrol in Innsbruck 

entwarf.
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1 Experience- 
Shopping statt 

bloßen Einkaufens

Die Schere zwischen 
„Einkaufen zur 
Befriedigung eines 
Bedarfes“ und 
„Shopping als 
Freizeitbeschäftigung“ 
öffnet sich immer 
weiter. Beim Einkaufen 
geht es vorrangig um 
Bequemlichkeit und 
Bedarfsbefriedigung, 
sodass das Internet ein 
bedeutender Mitbe-
werber des stationären 
Handels ist. Beim 
Shopping geht es 
hingegen immer mehr 
um Unterhaltung und 
soziale Interaktion. 

2 Das physische 
Geschäft ist kein 

Auslaufmodell

Warenhäuser wird es 
immer geben – was 
sich ändert, sind die 
Formen und die 
Funktionen: Geschäfte 
werden als ein 
wichtiger Baustein im 
„Omnichannel“-Ange-
bot der Einzelhändler 
mit zusätzlichen 
Services ausgestaltet 
und als Event-Location 
bespielt. Untersuchun-
gen zeigen dabei, dass 
sich die physischen 
Geschäfte und der 
Onlineumsatz in einer 
Region positiv 
beeinflussen. Auch 
Synergien sind möglich, 
etwa indem Warenhäu-
ser neue Flächen für 
Omnichanneling-Funkti-
onen – wie Click and 
Collect – schaffen.

3 Interaktive 
Gastronomie-

angebote kommen

Die steigende Anzahl 
von Food-and-Beve-
rage-Konzepten ist die 
Antwort auf die 
zunehmende Bedeu-
tung der sozialen 
Komponente beim 
Shoppen. Auch das 
F&B-Erlebnis wird 
„gepimpt“, das heißt, 
Essen und Trinken sind 
nicht mehr genug, 
sondern werden durch 
Information und 
Service erweitert. Die 
Zusatzangebote der 
Gastronomie sind 
interaktiv und edukativ – 
so werden Kochkurse, 
Barista-Kurse und 
Ähnliches angeboten.

4 Konsumenten 
wollen Geschenke 

für ihre Loyalität

Einzelhändler werden 
noch mehr Loyalitäts-
programme entwickeln 
und lancieren. 
VIP-Kunden können 
etwa ab einem definier-
ten Jahresumsatz 
Zugang zu Kundenclubs 
und -lounges sowie zu 
speziellen und 
exklusiven Angeboten 
bekommen. Partner-
schaften zwischen 
Retailern und anderen 
Unternehmen werden 
forciert, um Kunden 
exklusive „Non-Shop-
ping“-Angebote bieten 
zu können – etwa eine 
kostenlose Uber-Fahrt 
bei einem Einkauf ab 
einer bestimmten 
Summe.

5 Robotics und 
Automatisierung 

nehmen zu

Durch Entwicklungen 
im Bereich der 
Personalisierung sowie 
der Interaktion kann 
Customer Service 
automatisiert werden. 
So wird es bald auch 
„freundliche Robo-
ter-Berater“ mit 
menschlicher Mimik 
und Sprache geben. 
Das bleibt nicht ohne 
Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt: Durch 
die Automatisierung – 
aber auch durch die 
Tatsache, dass der 
Konsument selbst viel 
mehr Aufgaben beim 
Shopping übernimmt – 
wird die Anzahl der 
Mitarbeiter im Handel 
reduziert.

Das Warenhaus der Zukunft: fünf Shopping-Megatrends

Kulturkreisen haben aber komplett un-
terschiedliche Bedürfnisse, die sich nicht 
durch ein 08/15-Sortiment abdecken las-
sen, wie viele Händler zuletzt schmerz-
haft erfahren mussten. Diese kulturelle 
Durchmischung ist für den Handel als 
Arbeitgeber auch eine Chance: Sprach-
kenntnisse sind im Job eine wesentliche 
Bereicherung, denn immer mehr Kun-
den kommen aus dem Ausland: Im Ober-
pollinger in München zählt Signa rund 
50 Prozent Touristen, und auch im neuen 
Haus auf der Mariahilfer Straße sind die 
Erwartungen ähnlich. „Gerade Luxus-
kaufhäuser mit internationaler Strahl-
kraft – etwa das KaDeWe Berlin oder 
Harrods London – sind Magneten für 
neue Käuferschichten und kaufkräftige 
Touristen“, sagt Handelsverband-Ge-
schäftsführer Will. „Grundsätzlich sind 
derartige Warenhäuser starke Frequenz-
bringer, wovon auch die Händler in der 
Nachbarschaft profitieren.“

LUXUS IST NICHT ALLES. Aber wie lockt 
man Wiener sowie Touristen aus den 
Bundesländern und aus dem Ausland 
von der Innenstadt an den Spittelberg? 
Für Maeder ist nicht entscheidend, ob 

Marken wie Gucci oder Louis Vuitton im 
neuen Haus auf der „Mahü“ präsent 
sind – Luxus macht auch in Berlin nur 
etwa ein Fünftel des KaDeWe-Umsatzes 
aus. Viel wichtiger ist, dass das Waren-
haus zum beliebten „Begegnungsort in 
der Begegnungszone“ Mariahilfer Straße 
wird. Eine Vorlesung von einem Wissen-
schaftler, eine Buchpräsentation eines 
Philosophen, Artisten und Musiker: All 
das ist im neuen Wiener Warenhaus 
möglich. Denn an Frequenz wird es 
nicht mangeln: „Seit dem Umbau zur 
Begegnungszone hat sich die Fußgän-
gerfrequenz laut Daten von Standort + 
Markt deutlich erhöht“, sagt auch Will.

Das Kaufhaus als moderner Markt-
platz – ein Ort, wo man Zeit verbringt 
und der die Sinne anspricht. „Man kann 
bei uns 20 Euro oder 20.000 Euro aus-
geben: Luxus bedeutet nicht teuer, Lu-
xus bedeutet Service, Lifestyle – und vor 
allem Exklusivität“, betont der KaDeWe- 
Group-CEO. So wird es in Wien keine 
traditionelle Lampenabteilung geben – 
vielmehr könnte es eine Auswahl der 
zehn gerade trendigsten Lampen in ei-
ner eigenen Home-Design-Koje zu be-
trachten und, wenn man möchte, auch 

zu kaufen geben. Der Service kann dabei 
alles umfassen – von der Botox-Spritze 
in der Beautyabteilung bis hin zum 
 Cateringservice im Gastro-Bereich oder 
zur Limousine mit Chauffeur für Power- 
Shopper. Und dabei immer verbunden 
mit Lokalkolorit – so gibt es im Berliner 
Haus der Gruppe deutsche Weine, in 
Österreich wird der Fokus aber wohl 
vermehrt auf den edlen Tropfen aus dem 
Burgenland oder der Wachau liegen. 

Das Standardangebot darf allerdings 
bei aller Individualität nicht auf der 
Strecke bleiben – denn auch dafür wird 
man im Jahr 2024 nach wie vor in ein 
Warenhaus gehen. „Niemand wacht 
schweißgebadet auf und sagt, er braucht 
das weiße Hemd und die schwarze Socke 
aus dem KaDeWe – aber wenn es regnet 
und er denkt, dass er dort hingeht, soll er 
die schwarze Socke und das weiße Hemd 
auch bei uns finden“, sagt Maeder.

Diesen Spagat zwischen Waren des 
täglichen Bedarfs und der Erfüllung in-
dividueller Kundenträume zu schaffen, 
wird auch beim neuen Wiener Waren-
haus die mit Abstand größte Herausfor-
derung sein – größer als jede Bedrohung 
aus dem Internet.
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