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Wie war das Briefing für das neue Retailkonzept?
Stephan Horst: Bugatti befindet sich auf dem Weg zur Lifestyle-Marke, wir sind jetzt 
so aufgestellt, dass wir sowohl HAKA als auch DOB anbieten und uns somit vom rei-
nen Produktspezialisten zum  Vollsortimenter entwickelt haben. Nun gilt es die Marke 
zu emotionalisieren um Begehrlichkeit beim Verbraucher zu wecken. Wir haben um-
fangreiche Möglichkeiten, eigenen Retail zu machen: über eigene Flächen, Shop-in 
Shop-Flächen oder Franchisepartner. Wir haben uns deshalb von Hachmeister & Part-
ner zum Thema Retail beraten lassen, und zusammen ein Bugatti-Retailkonzept entwi-
ckelt. Das Briefing an Moysig hieß, basierend auf der neuen Positionierung ein Store-
design zu entwickeln, das nicht nur national und international erfolgreich ist, sondern 
die Markenwerte – casual, kultiviert und schick – Bugattis aufgreift. 
Die Aufgabenstellung war von Anfang an: Das Vollsortiment soll als Retailkonzept auf 
die Fläche gebracht werden. Aus diesem Retailkonzept soll ein Shop-in-Shop-Konzept 
ableitbar sein. Aufgrund unserer Historie sind wir aber auch immer noch ein Wholesa-
le-Anbieter – es gibt also auch einen Hosen-, einen Jacken- und einen Business-Shop.

Wurden in diesem Zeitraum auch neue Produkte entwickelt?
SH: Nein, die waren alle schon da, es ging darum, diese zu einer einheitlichen Mar-
kenaussage zu verbinden und den Outfitgedanken zu etablieren. Solche Dinge wie 
Kapazitäts- und Warenwirtschafsplanung  müssen mit einem kreativen Ansatz verbun-
den werden, der dann diesen Outfitgedanken nach außen trägt. Das alles muss dann 
präsentabel gemacht werden auf Möbeln, im Storedesign. Wir sind ´The European 

Brand´, wir verorten uns als die europäische Marke, Bugatti steht für die Vielfalt und die 
Faszination Europas. Aufgabe war es also, Europa auch im Storedesign zu verarbeiten 
– aber das musste casual, kultiviert und schick sein.

Wie geht man so ein Projekt an und wie eng war die Abstimmung mit Bugatti?
Dirk Moysig: Die Entwicklung des Konzepts entstand in kleinteiligen Schritten und in 
enger Zusammenarbeit mit Bugatti. Die kreativen Prozesse haben über ein halbes Jahr 
gedauert, in dieser Zeit haben wir – das Team Moysig – uns regelmäßig am Abend nach 
Geschäftsschluss mit der Geschäftsführung von Bugatti, dem Retailverantwortlichen, 
der Visual Merchandiserin und dem Marketingverantwortlichen Stephan Horst zusam-
mengesetzt. Wir haben für diese Termine immer die Abendzeit mit open end gewählt, 
da man ein so großes und umfangreiches Projekt nicht in einem Meeting zwischen 13 
und 15 Uhr abfrühstücken kann.

Wie detailliert waren die Kundenvorstellungen?
DM: Das Briefing war sehr detailliert, viele funktionale Dinge standen schon fest. Wir 
haben auch Mindestgrößen für Stores definiert, am Anfang waren wir bei 120 qm und 
jetzt sind wir bei 170-180 qm. Es ist ein Prozess in dem man immer wieder evaluieren 
muss, was funktioniert und was nicht. Auch wenn das Briefing einen Showroom und 
Messeauftritte beinhaltet, der erste und wichtigste Step ist der Store. Und deshalb darf 
man den Endverbraucher nie aus den Augen verlieren.

In diesen Tagen eröffnete Bugatti seinen neuen, gut 1.200 qm großen Showroom in Düsseldorf. Mit dabei: die soeben gelaunchte  
Damen-Kollektion. Der Herausforderung, ein Vollsortiment jetzt zur Lifestyle-Marke auszubauen und als solche auch nachhaltig im Markt 
zu etablieren, sind sich die Herforder bewusst. Der Inszenierung ging eine über Monate entwickelte Marken-Regie voraus. Alle notwendigen 
Prozessabläufe wurden einer intensiven Prüfung unterzogen, um die Voraussetzungen für einen Marktauftritt mit Langstrecken-Charakter 
zu erfüllen. Der rote Teppich war schon ausgerollt, die Blumenbouquets warteten bereits auf ihre finale Positionierung als sich Design Lodge 
mit Bugatti Marken-Chef Stephan Horst und den Retail-Designern Dirk Moysig und Simone Ecsedy vor Ort zu einem entspannten Gespräch 
über langfristige Planungen, ausgereifte Ideen, ehrliche Marktbeobachtungen und den Messeauftritt in Berlin traf.  

Bugatti und die Frauen

Ortstermin im Düsseldorfer Bugatti-Showroom: v.l.n.r. Katharina Natus (Design Lodge), Dirk Moysig (Moysig Retail Design), Natalie Marth (Design Lodge), Stephan Horst (Bugatti) und Simone Ecsedy (Moysig)
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Ab wann war klar, in welche Richtung es jetzt geht?
DM: Bugatti hat viele verschiedene Kompetenzen, die zusammen die Marke ausma-
chen. Für die einzelnen Kompetenzen wurden die Designkonzepte entwickelt, zusam-
mengefügt ergeben sie den Look & Feel von Bugatti – genau wie die einzelnen Länder 
Europas verschieden sind, aber zusammen Europa bilden. Das war der erste Step, 
daraus wurde das Retailkonzept zusammengefügt.             

Welche Elemente sind signifikant für das Storedesign?
Simone Ecsedy: Das Lamellen-Modul aus Metall hat mehrere Funktionen. Durch sei-
ne Form verbindet es die Decke des Raumes mit dem Boden, im Store verknüpft es 
den Kassenbereich mit der Verkaufsfläche. Es schafft also Verbindungen, genau wie 
Europa das auch macht. Als Warenträger und Präsentationsfläche ist es gleichzeitig 
funktional. Denn auch Aspekte wie die Flächenbestückung waren Maßgabe. Auch im 
Showroom findet sich das Element wieder – hier wird es genutzt um Bereiche vonein-
ander zu separieren.

Mit welcher Materialsprache wird das 
Briefing umgesetzt?
SE: Das Retailkonzept spiegelt die Urbani-
tät Europas und der verschiedenen euro-
päischen Großstädte wieder. Schwere und 
leichte Beton- und Stahlelemente transpor-
tieren das urbane Gefühl. Auf schwere und 
massive Elemente haben wir im Storedesign 
verzichtet, so entsteht ein großzügiges 
Loft-Gefühl. Holz bringt zudem Wärme auf 
die Fläche. Die petrolfarbene Wand ist der 
Eyecatcher, im Store verbindet sie den Bu-
siness-und den Kassenbereich. Sie ist signi-
fikant für das neue Retailkonzept. Die Frage 
dahinter war: Was erwartet der Kunde von 
einem Business-Bereich? Wahrscheinlich 
eher hochglänzende Flächen. Denn Busi-
ness ist schick und das muss man vielleicht 
auch so verpacken. Aber wir haben genau 
das Gegenteil gemacht: Die Sakkos werden 

auf von der Decke abgehangenen Metallstangen vor einer rauen, in Petrolfarbe gestri-
chenen Betonwand präsentiert. Also genau das, was der Kunde nicht erwartet. Wir 
haben immer wieder diese Kontroverse gesucht. 

SH: Uns von Bugatti hat das von Anfang an besonders gut gefallen, dass diese Brüche 
bewusst gesetzt wurden – denn auch das ist ein Charakteristikum von Europa, diese 
Brüche und Widersprüche. 

Wie wurde das bei der Damenkollektion umgesetzt? Bugatti steht ja in der Wahr-
nehmung erstmal für eine HAKA-Kollektion.
SE: Wir haben der Damenkollektion keine besondere Bedeutung durch Materialien 
oder Möbel gegeben, sondern sie in das Retailkonzept integriert. Denn die Damen-
kollektion gehört jetzt zu Bugatti und soll das auch wiederspiegeln. Gleiches Material, 
gleiche Möbel, gleiche Formsprache – wir möchten es eingliedern, Orientierung wird 
gegeben durch grafische Elemente. Denn Frauen gehen nun mal gern mit ihren Män-
nern shoppen, deshalb muss der Bugatti-HAKA-Laden auch die Frau ansprechen.

Gibt es die Damenkollektion auch isoliert?
SH: Im Wholesale-Bereich wird sie isoliert verkauft, genau wie bei Multilabel-Filialisten. 
Aber einen eigenen Retailbereich als Store gibt es nicht.

Wie ist die Positionierung der Damenkollektion im Store?
SE: Als voll integrierter Bestandteil der Marke Bugatti ist die Damenkollektion im Store 
mittig platziert. 

Wie ist die Endverbraucher-Situation? Kommt die Kundin allein in den Bugatti- 
Store um sich die Damenkollektion anzuschauen oder ist das eher so eine 
Paar-Geschichte?
SH: Es ist noch eher die Paar-Geschichte, da das Thema DOB bei Bugatti erst noch 
gelernt werden muss. Unsere Aufgabenstellung ist jetzt, bekannt zu machen, dass es 
DOB von Bugatti als alleinstehende Kollektion gibt. Wir stellen fest, dass die Frau als 
Einkaufsberaterin des Mannes eine ganz erhebliche Rolle spielt. Viele Kaufentschei-
dungen im Store werden von der Frau getroffen. Nun kann sie auch interessante Styles 
in der Designsprache und Ästhetik von Bugatti für sich entdecken. Es gibt keine Be-
rührungsängste von Frauen gegenüber der vermeintlichen HAKA-Marke Bugatti. Der 
Bekanntheitsgrad von Bugatti als Modemarke ist bei Frauen genauso hoch wie bei 
Männern. Diese Fakten sind in die strategische Planung mit eingeflossen.

SE: Das neue Storesystem ist auch kein rein männliches Konzept, deshalb war es nicht 
notwendig, für den DOB-Bereich das Konzept zu ändern. Wir mussten nur bedenken: 
Wie fühlt sich die Frau in dem Store? Denn die Frau ist auch diejenige, die bestimmt, 
wie lange der Mann im Store verweilt. Der Mann ist eher der zielgerichtete Einkäufer 
und die Frau die Impulskäuferin. 

Wie hat sich daraus das Konzept für den 
Showroom entwickelt?
SH: Da wir von Anfang an die Prozessent-
wicklung hatten – erst das Vollsortiment als 
Retailkonzept auf die Fläche zu bringen, da-
raus ein Shop-in-Shop-Konzept abzuleiten 
– konnten wir aus diesem Baukastensystem 
einen Showroom entwickeln, der die unter-
schiedlichen Anforderungen an die Marke 
erfüllt. Der erste Showroom den wir gebaut 
haben, in Zürich, hat sich aus den Elemen-
ten des Retailkonzepts zusammengefügt. 
Funktionen sind neu vergeben worden, die 
Formsprache ist natürlich geblieben!

In wie vielen Stores ist das neue Retail-
konzept schon umgesetzt worden?
SH: Der erste Store mit dem neuen Konzept 
ist Gütersloh, der nächste wird der Store am 
Timmendorfer Strand im Februar auf über 200 qm und zwei Ebenen. Wir sind jetzt 
aktiv auf der Suche nach Franchisenehmern für Europa und weltweit, wo das Konzept 
umgesetzt wird. Einer unserer Partner hat gerade in Taiwan in Zusammenarbeit mit 
Moysig das neue Retailkonzept umgesetzt. 

Präsentiert Bugatti das Retailkonzept auch als Franchisesystem auf der Panorama 
in Berlin?
SH: Durchaus. Wir zielen in zwei Richtungen, einmal in Richtung Retail, also auch auf 
Franchisenehmer, und in Richtung Wholesale, also auf unsere Kunden. Deswegen sieht 
auch der Panorama-Messestand so aus wie der Auftritt von Bugatti hier im Showroom 
Düsseldorf. Es gibt zwei Bereiche: Einen, der im Look & Feel das Vollsortiment prä-
sentiert und eine Fläche mit Shop-in-Shop-Elementen. Die Elemente des Ladenbaus 
repräsentieren hervorragend den neuen Weg der Marke.

Von welcher Haltbarkeit würden Sie bei so einem Konzept ausgehen? Aus  
Retail-Erfahrung, wie oft muss so ein Konzept modifiziert werden, damit es nicht 
verstaubt wirkt?

DM: Wir gehen von mindes-
tens fünf Jahren aus. Hinzu 
kommt, dass wir die ver-
schiedenen Saisonthemen 
– letztes Jahr Rotterdam, 
dieses Jahr Berlin – spie-
len können: Durch Deko-
rations- und Merchandise- 
Maßnahmen kann der Store 
immer wieder anders ge-
staltet werden. Auch der 
Antrittsbereich kann ent-
sprechend abwechslungs-
reich thematisiert werden, 
sodass der Endverbrau-
cher immer wieder neue, 
frische Eindrücke erfährt. 
Dazu muss man gar nicht 
mehr in die Tiefe des La-
denbaus einsteigen.

So ein neues Konzept ist eine Investition. Gab es Vorgaben oder Leitlinien in Sa-
chen Haltbarkeit?
SH: Zeitvorgaben haben wir nicht gemacht, wir sind interessiert an Langlebigkeit. Bu-
gatti ist selber eine Marke, die auf Kontinuität setzt. Sie steht nicht für den schnel-
len Wandel, sondern eher für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und so muss das 
auch mit dem Storedesign sein.

DM: So wie wir das Konzept aufgesetzt haben, ist es haltbar und es besteht keine Not-
wendigkeit, in zwei Jahren ein neues aufzusetzen. Es muss ja auch erstmal am Markt 
etabliert und gelebt werden.

Stephan Horst, Marketing-Chef Bugatti

Dirk Moysig, Moysig Retail Design

Simone Ecsedy, Moysig Retail Design
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SE: Deshalb haben wir auch sehr leichte Möbel gewählt, bei denen man die Mög-
lichkeit hat, rundherum sehr viel mit Grafik, Farbe und auch Merchandising zu 
spielen. Auch die Materialien wie Holz und Metall haben eine gewisse Beständig-
keit. Aber was dahinter passiert, das muss und wird regelmäßig geändert werden. 

Wie viele Stores hat Bugatti bisher?
SH: Es gibt momentan 23 Stores. Bugatti hat eine Exportquote von mehr als 50 %, 
daran sehen Sie, welche Relevanz das Ausland für uns hat.

Was sind die nächsten Länder, die Bugatti im Blick hat?
SH: Russland und Osteuropa ist nach wie vor ein wichtiger Fokusmarkt, wo wir auch 
eine hohe Bereitschaft unserer Partner spüren. Der Mittlere Osten ist ein Markt, wo viel 
passiert. Wir haben gerade einen Store in Dschidda eröffnet, der nächste steht für Riad 
an. Und natürlich alles, was in Europa vor der Haustür liegt ist prädestiniert für eine 
Retail-Entwicklung von Bugatti, denn in diesen Märkten sind wir bereits präsent und 
stark im Wholesale.

Das heißt, das Retail-Rollout ist erklärtes Ziel aufgrund der strategischen  
Ausrichtung?
SH: Wir sind bewusst etwas langsamer gestartet, um Erfahrungen zu sammeln, wie 
das neue Retailkonzept mit der integrierten DOB ankommt.

Was sind da so die ersten Stimmen?
SH: Die ersten Stimmen sind positiv. Deutlich wird, dass viele überrascht sind, dass 
Bugatti sich so präsentiert. Da scheint ein Umdenken in der alten Markenwahr-
nehmung stattgefunden zu haben. Das ist auch das Ziel, welches wir mit unserem 
Auftritt auf der Panorama verfolgen: Unseren Fachhändlern sichtbar zu machen, 
wie sich die Marke aufstellt. Das schafft man nicht allein mit Anzeigenschaltung und 
Onlinewerbung. Man muss die Anfassbarkeit der Marke sowohl für den Fachhändler 
als auch für den Endverbraucher schaffen. Deswegen ist Retail so ein wichtiges 
Thema für uns. Bei aller Relevanz von Online ist es trotzdem so: Um erlebbar und 
glaubwürdig zu sein, muss man anfassbar werden und das geht nur im Store in den 
Einkaufsstraßen dieser Welt.

Online und Store, verbindet sich das schon bei Bugatti?
SH: Wir haben den Fascinating Fact vom Online-Store für den stationären Handel 
übernommen. Der Fascinating Fact sind unterhaltsame Anekdoten aus Europa, die 

für jede Saison und passend zum Thema – also 2015 Berlin – auf der Online-Seite, 
im Store, in allen Bugatti-Anzeigen und durchgängig durch alle Kampagnen als Visual 
gespielt werden. 

SE: Im Store hat dieser eine feste Position und ist als hinterleuchteter Schriftzug plat-
ziert. Die Idee dahinter war eine Situation die wir alle kennen: Man war in einem Res-
taurant und erinnert sich an die toll gestylten, besonderen Toilettenräume – von denen 
erzählt man, nicht vom Restaurant. Der Fascinating Fact soll genau so wirken. Man 
redet primär gar nicht über den Store, sondern über die interessante Anekdote, die 
man dort gelesen hat. 

Aus Warenwirtschaftssicht, hat Bugatti da auch eine Vernetzung zwischen online 
und stationär?
SH: Das ist längerfristiges Ziel und war auch Bestandteil des Briefings, denn zukünftig 
werden Endverbraucher diese Verknüpfungen erwarten. Aber besonders die Waren-
wirtschaftsprozesse müssen sorgfältig aufgebaut werden.

DM: Ein Erleben der Markengeschichte über Tablets im Store ist bereits möglich. Aber 
direktes Verknüpfen oder ordern vom Online-Shop noch nicht. Kostenloses WLAN im 
Store wird ein Thema werden, dann können die Kunden sich direkt mit ihrem eigenen 
Gerät verknüpfen und auch breitere Serviceleistungen in Anspruch nehmen.

Wie können solche Lösungen aussehen?
SE: Die Verknüpfung kann über Multimedia-Wände oder integrierte Tablets stattfinden. 
In unseren Plänen sind die Tablets nicht in einem separaten Loungebereich integriert, 
sondern direkt zwischen der Ware auf der Fläche.

DM: Aber auch der Servicegedanke muss dann zu Ende gedacht werden. Der Kunde 
möchte vielleicht gar nicht seine Kontaktdaten eingeben, sondern das Servicepersonal 
kann das direkt übernehmen. Ganz weit nach vorn gedacht: Dann kann zukünftig auch 
ein Kassentisch komplett verschwinden und das Personal arbeitet über die Verbindung 
zum Online-Store.

Vielen Dank für das Gespräch.


