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Sophie Schulenburg  

Museumsshops als  
Marketinginstrument für  
Museen �  
eine Bestandsaufnahme 
 
 
Der Museumsshop 
 
Museumsläden sind in Großbritannien, Frankreich und vor allem in den 
USA schon seit langem etablierter Bestandteil der Museumswelt. Als Vor-
reiter für das Angebot von museumsbezogenen Waren gilt das Metropoli-
tan Museum of Art in New York, welches bereits 1921 mit dem Katalog-
geschäft begann. Mittlerweile werden die Waren in vielen Häusern nicht 
mehr nur im Museum angeboten, es werden auch an anderen Orten au-
ßerhalb des Museums �Museumsshops� eröffnet. Deutschland kennt die 
Diskussion über Sinn und Notwendigkeit von Museumsläden seit den 
1970er Jahren, wobei das professionelle Angebot kommerzieller Waren 
zu Beginn auf heftige Ablehnung stieß. Nach wie vor gibt es in der Praxis 
deutliche Vorbehalte: Ein Museum sei kein Kaufhaus, und die Grenze 
zwischen notwendiger Kommerzialisierung und der Bereitschaft zum 
Ausverkauf sei nicht immer klar zu erkennen. 
 
Es gibt jedoch auch andere Beispiele. Besonders bei großen Museen 
zeigt sich inzwischen eine größere Selbstverständlichkeit beim Verkauf 
von museumsbezogenen Produkten. Bei vielen Neueröffnungen wird der 
Shop von Anfang an als Angebot des Museums begriffen und frühzeitig in 
Konzeption und Architektur integriert, so zum Beispiel im Jüdischen Mu-
seum in Berlin oder in der Münchener Pinakothek der Moderne. Auch 
zahlreiche kleinere Museen bieten ihren Besuchern neben Sammlung 
und Ausstellung häufig Kataloge, Postkarten und weitere kleine Mer-
chandising-Artikel. 
 
Die Einrichtung und der Betrieb von Museumsshops, selbst von kleinsten 
Verkaufsstellen, ist eine Dienstleistung des Museums gegenüber seinen 
Zielgruppen bzw. gegenüber der Öffentlichkeit. Aus der Marketingper-
spektive kann das Angebot von museumsbezogenen Waren und Dienst-
leistungen an einer Verkaufsstelle als so genannter �Value Added Ser-
vice� für den Kunden, also als Zusatzleistung, verstanden werden. Value 
Added Services bezeichnen dabei Sekundärleistungen, die im Zusam-
menhang mit einer Erstleistung, hier dem Museumsbesuch, angeboten 
werden und dabei immer einen Zusatznutzen für den Besucher stiften. 
Aus Sicht des Museumsmanagements ist der Shop als ein hoch aktuelles 
Instrument des Museumsmarketings zu werten, welches durch seine 
Ausrichtung an den Bedürfnissen der Nachfrager und Nutzer dem Ge-
danken der Besucherorientierung entspricht, sich auf der anderen Seite 
aber durch seine besondere Beziehung zum Museumsinhalt von anderen 
Serviceleistungen wie z.B. der Cafeteria unterscheidet. Diese Sonderrol-
le, die hohe individuelle Gestaltbarkeit der Verkaufsgelegenheiten sowie 
die damit verbundene Möglichkeit zur Erzielung von zustätzlichen Ein-
nahmen verdeutlichen die strategische Bedeutung, die dem Einsatz die-
ses Instrumentes im Museum zukommt. Allerdings waren zum Umgang 
mit dem Museumsshop bislang wenig gesicherte Daten vorhanden, wor-
aus sich die Motivation zur Durchführung einer Bestandsaufnahme ablei-
tete.  
 
Das Untersuchungsdesign 
 
Ziel des Forschungs- und Praxisprojektes war es, den Umgang deutscher 
Museen mit kommerziellen Verkaufsangeboten zu erforschen. Das Pro-
jekt wurde wissenschaftlich durch den Lehrstuhl für Marketing der Uni-

versität Düsseldorf betreut und vom Institut für Museumskunde in Berlin 
unterstützt. Insgesamt wurden von November 2002 bis Januar 2003 
knapp 1150 deutsche Museen schriftlich befragt, dies entspricht einer 
Vollerhebung bei allen deutschen Kunstmuseen und historischen Muse-
en.  
 
Erstmalig wurden repräsentative Zahlen für ein ganzes Land erhoben, 
wie Museumsdirektoren und Museumsshop-Betreiber mit solchen Ver-
kaufsangeboten umgehen, in welchen Formen und mit welchen �Strate-
gien� sie diese betreiben, welche Chancen genutzt werden und welche 
Defizite bestehen. Die Ergebnisse wurden in einem Berichtsband zu-
sammengestellt. Für den Ergebnisband konnte Hans Walter Hütter für ei-
nen einführenden Beitrag gewonnen werden. 
 
Die Ergebnisse 
 
Die Studie hat aufgezeigt, daß Verkaufsstellen an deutschen Museen 
durchaus etabliert sind. Lediglich kleinste und kleine Museen weisen 
kaum kommerzielle Warenangebote auf, ansonsten ist der Verkauf von 
Museumsprodukten grundsätzlich Bestandteil des Museumsangebots. Al-
lerdings lassen sich angesichts der Erscheinungsformen dieser Ver-
kaufsstellen Rückschlüsse auf die Professionalität des Angebots ziehen: 
Zwar stellt der kleine �Kiosk� eher ein Auslaufmodell dar, in der Praxis 
sind jedoch vor allem Thekenkonzepte weit verbreitet. Dem professionel-
len  Museumsladen  als  eigenständiges,  räumlich  abgegrenztes  Lei- 
stungsangebot des Museums kommt noch immer eine zu geringe Bedeu-
tung zu. 
  
Insbesondere besucherorientierte Zielsetzungen spielen bei der Einrich-
tung der Läden eine große Rolle. Damit ist der Annahme widersprochen, 
daß Verkaufsstellen an Museen primär mit wirtschaftlichen Zielsetzungen 
betrieben werden. Über die Berücksichtigung der Interessen der Nach-
frager hinaus sehen die Museen durchaus die Möglichkeit, zusätzliche 
Einnahmen zu erzielen. Auch der Chance, Eigenprodukte des Hauses zu 
präsentieren und Information und Bildung zu vermitteln, kommt eine hohe 
Bedeutung zu. 
 
Motive für die Einrichtung eines Shops (Mehrfach-
nennung möglich) 

Prozent 

Service für den Besucher 90.8 
Information und Bildung �zum Mitnehmen� 70.7 
Präsentation von Eigenprodukten des Museums 69.8 
Zusätzliche Einnahmen 69.0 
Zusätzliche Bekanntheit für das Museum 51.9 
�Museumsshops sind Standard� 30.4 
Wirtschaftliche Notwendigkeit 23.9 
Museumsshop ist Aushängeschild des Museums 17.1 
Damit erfüllt das Museum die Vorgaben 12.5 

 
Es wurde auch abgefragt, welche Betreiberkonzepte für den Shopbetrieb 
gewählt wurden: Die große Mehrzahl der Verkaufsstellen wird in Eigenre-
gie der Museen geführt. Als Grund wurde insbesondere die Möglichkeit, 
in Eigeninitiative und selbstbestimmt zu arbeiten, angeführt. Es gab je-
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doch nicht nur positive Stimmen zu diesem Betriebskonzept, vielfach be-
merkten die Museen, daß ihnen für den Betrieb der Verkaufsstelle die 
entsprechenden Kompetenzen fehlten und sie an Kapazitätsgrenzen sto-
ßen. Die Erfahrungen mit anderen Betreibermodellen, z.B. mit der Ver-
pachtung an einen externen Pächter oder an den Freundeskreis, waren 
überwiegend positiv. Insgesamt ist die Frage des In- oder Outsourcing 
der Verkaufsstelle aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht eindeutig zu 
klären, es gibt für beide Modelle zahlreiche Vor- und Nachteile.  
 
Viele Verkaufsstellen weisen Verbesserungspotentiale hinsichtlich der 
Einbindung der Verkaufsstelle in das Kommunikationskonzept bzw. die 
Öffentlichkeitsarbeit des Museums auf. Diese Einbindung ist in vielen 
Museen nur unzureichend gewährleistet. So könnten Museen z.B. auf der 
Internetseite auf das Shopangebot hinweisen oder sogar Bestellmöglich-
keiten bieten. Auch auf Plakaten und Flyern kann auf den Laden auf-
merksam gemacht werden. Darüber hinaus hat sich gezeigt, daß viele 
Museen die Shopmitarbeiter kaum oder überhaupt nicht auf die Inhalte 
des Museums und ihren Bezug zu Shopangeboten schulen. Vor dem Hin-
tergrund, daß es gerade an der Verkaufsstelle zu einem der wenigen 
persönlichen Kontakte zwischen Museum und Besucher kommen kann, 
kommt der Beratungsqualität und der Freundlichkeit des Shoppersonals 
besondere Bedeutung zu.  
 
Viele Verkaufsstellen sind sehr zurückhaltend im Angebot bestimmter 
Serviceleistungen für den Shopkunden wie z.B. Zahlung per Kreditkarte 
oder Versandmöglichkeiten. Da diese Leistungen wiederum sogenannte 
�Value Added Services� darstellen, die einen substantiellen �Mehrwert� 
für den Kunden bedeuten können und damit Zufriedenheit und Bindung 
positiv verstärken können, liegen auch in der Gestaltung dieser Service-
leistungen bedeutsame Differenzierungspotentiale im Wettbewerb um die 
Gunst der Kunden. 
 
Die Museumsleitungen wurden befragt, welche Änderungswünsche sie 
für ihre Verkaufsstellen haben. Dabei sprachen viele Direktionen eine 
Vergrößerung bzw. räumliche Erweiterung des Shops (u.U. unter Verän-
derung der Lage) sowie eine veränderte Ladengestaltung und Präsenta-
tion an. Auch in der Gestaltung des Angebots, in der Verbreiterung oder 
Verbesserung des Sortiments liegen für viele Museumsleitungen Chan-
cen. 
 
Die Museumsleitungen wünschen sich für ihre Verkaufsstelle... 
(Beispiele) 
- die Vergrößerung oder räumliche Erweiterung des Shops 
- eine veränderte Gestaltung des Ladens und des Mobiliars, Erneue- 
  rung und Modernisierung  
- eine Verbreiterung oder Verbesserung des Angebots  
- eine bessere Präsentation des Sortiments 
- mehr Eigenprodukte und Replikate im Angebot 
- einen Betreiberwechsel hin zu einem Pächter 
- mehr Öffentlichkeitsarbeit 
- eine Verbesserung des Abrechnungs- und Kassensystems 

 
 
Letztendlich wurden auch diejenigen Museen, die sich gegen den Betrieb 
einer Verkaufsstelle entschieden haben, nach ihren Gründen befragt. In 
den meisten Fällen scheitert das Vorhaben am Platzmangel, da diese  
 
 
Museen sich für zu klein befinden, um eine Verkaufsstelle einzurichten. 
Auch besteht bei einzelnen Museen �kein Bedarf oder Interesse am 
Shop�, wobei diese Haltung wohl die Sicht der Museumsleitung, aber 
nicht unbedingt die Sicht der Besucher spiegeln dürfte. Des weiteren ga-
ben einige Museen finanzielle oder personelle Hindernisse als Grund für 
eine Entscheidung gegen den Shop an. 
 
 
 

Ausblick 
 
Mit der Einrichtung von professionell geführten Verkaufsstellen eröffnet 
sich jedem Museum eine besondere Chance, mit dem Besucher des Mu-
seums in Kontakt zu treten, seine Zufriedenheit mit dem bestehenden 
Angebot zu erhöhen, sein Wissen um die Museumsinhalte zu vertiefen 
und seine Bindung an das Museum zu stärken. Darüber hinaus stellt die 
Verkaufsstelle eine Möglichkeit dar, auch �Nichtbesuchern� die Angebote 
des Museums ein wenig näher zu bringen und sie damit unter Umstän-
den zu einem Besuch zu motivieren. Bedeutsam für die erfolgreiche Ge-
staltung einer Verkaufsstelle ist die sorgfältige Zusammenstellung des 
Sortiments, das sich in Qualität, Originalität und Aktualität von anderen, 
vergleichbaren Produktangeboten abheben sollte und welches die be-
sondere inhaltliche Beziehung zum Museumsinhalt und die zeitliche 
Kopplung an den Museumsbesuch als emotionales Erlebnis als seinen 
Wettbewerbsvorteil zu nutzen weiß. Die Einrichtung von Museumsshops 
als Zentren der gelebten Besucherorientierung entspricht dem Verständ-
nis des modernen Museumsmarketing: Den Museen eröffnet sich damit 
eine weitere Möglichkeit zur Abkehr von einer Innenzentrierung, die vor 
allem die selbstzweckhafte Aufgabenerfüllung in den Vordergrund rückt, 
hin zu einer dauerhaften Hinwendung zum Besucher. 
 
Bezugshinweis: Museumsshops � ein Marketinginstrument von Museen. Hans 
Walter Hütter, Sophie Schulenburg. Hg. von Bernd Günter und Bernhard Graf. 
Berlin 2004. Mitteilungen und Berichte aus dem Institut für Museumskunde (IfM), 
Band 28. 
Zu beziehen über das IfM, In der Halde 1, 14195 Berlin, T. 030/8301-460, Fax -
504; eMail: ifm@smb.spk-berlin.de 
 
 
Summary 
 
In comparison to the U.S. and many European countries, museum shops 
have been established as a feature of German museums for only about 
30 years, during which the introduction of commerce into museums has 
been a source of controversy.  Shops are now generally considered as a 
service that is offered in addition to the educational museum experience.  
In an examination of museum shops, a detailed survey of 1150 German 
museums was conducted two years ago.  It documents the practices and 
strategies used by a comprehensive group of diverse museums.  The 
survey shows that some shops are managed by the museums them-
selves, while others outsource the running of the shop.  Service and in-
formation are primary incentives for establishing a museum shop, while 
the additional revenue also plays an important role.  Museum manage-
ment frequently expressed the wish to expand the shop, to improve loca-
tion and design, and to offer a greater variety of products.  In many cases 
it was revealed that the potential of the facility - including publicity and the 
shop assistants� familiarity with, and promotion of products � are not fully 
realized.  However, these should be important considerations, as the 
proper management of a museum shop offers a means of reaching visi-
tors in ways that enhance the experience of the museum. 
 


