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EYES  
Enlarging Youth Entrepreneurial Spirit  
 

 

 

Modul: Pop-up: Ausstellungen und Räume 
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Pop-up-Räume gestalten 
  



 
 

 

2019-1-FR01-KA202-062219 
This Project has been funded with support from the European Union.  
This document and all its content reflect the views of the author therefore the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Gestalten Sie Ihren Pop-up-Raum 

 

Schritt 1 - Zielsetzung 

In der Konzept- und Bedarfsplanung haben Sie sich bereits Gedanken zu Ihrer Zielsetzung 

gemacht. Gehen Sie zu diesen Dokumenten zurück und ordnen Sie die weiteren Schritte 

immer diesen Zielen unter. 

 

Schritt 2 – Standort / Veranstaltungsort 

Wie scherzhaft oft auch bei anderen Unternehmen oft gesagt wird, sind die drei wichtigsten 

Erfolgsfaktoren "Standort, Standort, Standort". Doch auch bei einem Pop-up-Raum ist die 

richtige Lage und Ausstattung der Schlüssel zum Erfolg. Auch dazu haben Sie in der Konzept- 

und Bedarfsplanung bereits Überlegungen angestellt. Nehmen Sie sich diese Unterlagen vor 

und berücksichtigen Sie sie in der weiteren Planung. Selbstverständlich gibt es hier auch 

unkonventionelle Konzepte, die über einen wirklichen Raum hinausgehen, z.B. umgebaute 

Busse, Lieferwagen oder Wohnmobile. Auch gibt es das Shop-in Shop Konzept, bei dem Sie 

sozusagen Untermieter eines anderen Ladenunternehmers sind. 

 

Schritt 3 – Verträge, Auflagen, Gesetze, Genehmigungen 

Trotz aller unternehmerischer Kreativität dürfen Sie den notwendigen “Papierkram” nicht 

vergessen. Berücksichtigen Sie Ihre eventuellen rechtlichen Verpflichtungen aus dem 

Mietvertrag und anderen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Rauchverbot, Öffnungszeiten, 

Notausgänge/Brandschutz, Gewerbeschein, Gesundheitszeugnis, Versicherungen, GEMA, 

Mehrwertsteuer, etc.).  
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Schritt 4 – Technische Ausstattung 

Überlegen Sie, welche technischen Möglichkeiten (z.B. Beleuchtung, WLAN, Kassensystem, 

Filmclips, etc.) für das Konzept notwendig sind und planen Sie deren Standorte (z.B. 

Steckdosen, Tablets, Bildschirme) gleich früh in die Planung ein, um Technik später möglichst 

unauffällig zu “verstecken” und nicht etwa ein Gewirr an Stromkabeln am Boden als 

Stolperfallen für Kunden zu bieten. Denken Sie auch schon jetzt daran, dass z.B. kostenloses 

WLAN für die Kunden auch im Raum mit Hinweisen beworben werden muss. 

 

Schritt 5 – Einrichtung 

Ob Wände oder Böden, Regale oder Kleiderständer – Ihrer Fantasie sind hier in puncto Farbe, 

Gestaltung und Design wenige Grenzen gesetzt. Bedenken Sie jedoch immer, dass alle Details 

in den Gesamtplan passen sollen. Vom Schaufenster bis zum Preisetikett muss ein 

einheitliches Design-Konzept sichtbar werden. Überlegen Sie auch, ob es Platz oder Bedarf für 

andere Möbel, z.B. Sofas oder eine Bar gibt: Wollen Sie die Kunden Lebensmittel probieren 

lassen? Bieten Sie Getränke an? Gibt es eine Bühne für Musiker oder Live-Shows? Denken Sie 

auch an die entsprechenden Hinweisschilder, Aufsteller, etc. 

 

Schritt 6 – Machen Sie neugierig auf das Pop-up-Projekt 

Das beste Design ist umsonst, wenn keine Kunden es sehen. Das könnte passieren, wenn Sie 

parallel kein entsprechendes Marketingkonzept mitdenken. Auch hier sollte das einheitliche 

Design bedacht werden in Sachen Farben, Formen und Materialien. Beginnen Sie damit, Ihre 

bestehenden Kunden über Ihr bevorstehendes Pop-up zu informieren. Kontaktieren Sie auch 

lokale Medienvertreter und/oder Social-Media-Influencer. Denken Sie an die Verbreitung in 

den sozialen Medien beginnen Sie mit dem Marketing dort etwa einen Monat vor dem Start 

und verwenden Sie Hashtags, die sich auf das Event beziehen. Exklusivität ist Teil des Reizes 

eines Pop-ups. Teilen Sie "Teaser" über die sozialen Medien, schicken Sie E-Mail-Newsletter, 

teilen Sie Flyer aus und machen Sie so neugierig auf das, was die Kunden erwarten können. 
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Schritt 7 – Vergessen Sie den virtuellen Auftritt nicht 

Wenn das Pop-up-Projekt erst läuft, sind Sie sehr eingespannt im Tagesgeschäft. Aber achten 

Sie nicht nur auf möglichst hohe Verkaufszahlen vor Ort, sondern auch darauf, Verbindungen 

mit den Kunden herzustellen. Im Idealfall wird Ihr Pop-up viele Erstbesucher anziehen. Bringen 

Sie sie dazu, sich für Ihren Newsletter anzumelden oder bitten Sie sie, Ihnen auf den sozialen 

Medien zu folgen. Das Ziel ist es, Beziehungen zu schaffen, auf denen Sie in Zukunft aufbauen 

können. Vergessen Sie aber auch nicht Ihre "virtuelle" Kunden. Teilen Sie Videos von den 

Highlights des Tages oder übertragen Sie per Live-Stream in die sozialen Medien. Ziehen Sie 

so weitere neue Kunden für die nächsten Tage oder auch für die Zukunft im Online-Handel an. 

 


