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„Was brauche ich, 
um cool zu sein?”

Immer offen sein, aber dezidiert handeln. Kreativ einkaufen, 
dabei nüchtern bleiben. Leidenschaft plus betriebswirtschaft-
liches Denken. Freundschaftlich und zugleich professionell 
verkaufen. Schnelllebigkeit neben Kontinuität, Frankfurt und 
progressive Mode ... Moment mal, passt das alles denn zusam-
men? Ja doch, tut es, unbedingt. Was sich hier liest wie eine 
Anthologie der größtmöglichen Gegensätze, hat sogar Namen 
und Adresse: Hayashi, Börsenplatz 13, Frankfurt am Main. Und 
es gibt auch eine Frau, die all das verkörpert: Bei Kerstin  Görling 
ist das scheinbar Unvereinbare Programm. 
Die geborene Frankfurterin hat sich früh für Mode begeis-
tert, schon als Schülerin war Mode für sie quasi identitäts-
stiftend. „Ich hab’ mich abgegrenzt durch Mode, auch mal mit 
einem extremen Stil.” Gleichzeitig war ihr immer klar, dass sie 
Einzelhändlerin werden wollte: „Ein eigener Laden war mein 
Traum.” Dessen Verwirklichung ging sie zielstrebig an, indem 
sie Textilmanagement an der AMD in Düsseldorf studierte und 
„schon während des Studiums einen Businessplan” erstellte. 
„Ich wusste eben genau, was ich will.” 
Vor gut fünf Jahren, da war sie gerade 25, spazierte Görling 
durch die Frankfurter Innenstadt und sah, genau gegenüber der 
Börse, dieses 130 qm große Ladenlokal mit zwei Ebenen, „mit 
diesem schönen Holzboden und dem Messinggeländer”, das 
seit eineinhalb Jahren leer stand. Rechts und links die reinste 
Shoppingwüste, kein interessantes Umfeld. „Der Makler sagte: 
Das hier können Sie vergessen. Aber ich wusste: Das ist genau 
richtig. Und das war es ja auch.” Das kann man wohl sagen. 
Heute sind Coffee-to-go-Ketten, Hugo Boss und andere Läden 
wenige Schritte entfernt. 

Die „schwierigen” Teile sind die besten
Warum eigentlich – schließlich träumen modebegeisterte Mäd-
chen doch eher von der Model- oder Designer-Karriere – hat 
sie ihre Leidenschaft für Mode so entschlossen in Richtung 
Einzelhandel gelenkt? „Im Handel seh’ ich so viele Möglich-
keiten, so spannende Sachen ... und der kreative Einkauf ist 
in Deutschland so selten” – und genau der ist heute ihre Spe-

zialität. „Das Konzept ist, die ganzen Marken zu vermischen 
zu einem Hayashi Look.” Dafür müsse man zunächst mal 
innerhalb der Marken „die Idee der Kollektion kaufen, nicht die 
‚sicheren’ Teile”. Läuft man da nicht schnell Gefahr, in Schön-
heit zu sterben? Durchaus nicht, „gerade die Teile, die man als 
schwierig ansieht, sind oft die besten.” Also hängen in ihrem 
Laden all die begehrten Key Pieces der aktuellen Blockbuster-
Kollektionen Carven, Acne, Étoile Isabel Marant, Iro, Helmut 
Lang, Kenzo oder Lala Berlin; aber Basics „gehören natürlich 
auch dazu, damit man es kombinieren kann”. 
Woran orientiert sie sich beim Einkauf? Sind da Leitfiguren 
unter ihren Kundinnen? „Ab einem gewissen Modegrad”, sagt 
Kerstin Görling, „geht es nicht mehr darum, an die Kundin zu 
denken; ich muss von der Mode ausgehen, nicht von der Kun-
din. Denn die Kundin muss ja hier Überraschungen erleben und 
das Neue finden.” Und natürlich muss es ihr selbst gefallen: 
„Jedes Teil in meinem Laden hätte ich gerne selbst im Schrank.”
Zum Ordern fährt sie statt nach Berlin lieber nach Paris, Mai-
land, New York. Zur Vorbereitung liest sie „unzählige Blogs aus 
den Bereichen Interior, Kunst und Fotografie. Ich reise, halte die 
Augen offen, spreche mit ganz vielen Leuten.” Wenn sie dann 
in die Showrooms kommt und die Kollektionen anschaut, weiß 
sie „sofort, was die Grundaussage ist, welches die Must-haves 
sind”. Dabei ist sie immer „offen für neue Marken” und auch 
bereit, sich von einem Namen zu lösen, „wenn ich sehe, dass 
die Innovationen ausbleiben”. Da das betriebswirtschaftliche 
Denken Görlings Modeleidenschaft nur selten bremst, kann 
es auch passieren, dass sie spontan mal ihr Budget über-
zieht, „wenn etwas ganz besonders und toll ist und ich eine 

Text Annette Gilles // Fotos Hayashi

Hayashi, exakt vis-à-vis der Börse gelegen, ist Frankfurts 
hipste Adresse für Mode – und eine Art ‚Role Model’ für 
zeitgemäßes Mode-Marketing.

bestimmte Marke haben kann, die man jetzt ein-
fach haben muss”. 
Dass ein Produkt für Hayashi sehr innovativ sein 
und Qualität bieten muss, versteht sich; darüber 
hinaus „ist es natürlich leichter, eine Marke zu 
verkaufen, wenn ein Marketing-Konzept und die 
Presse dahinterstehen”.

„Kann ich Ihnen helfen?” ist verboten
Apropos verkaufen: Auch da hat Kerstin  Görling 
ein klares Konzept. Das fängt damit an, dass 
der berühmte Satz „Kann ich Ihnen helfen?” bei 
 Hayashi verboten ist. „Helfen – das geht gar 
nicht”, sagt sie. „Wenn Sie mich brauchen, bin ich 
in der Nähe”, ist die Ansprache, die die  Hayashi 
Kundin meistens hört. Dass ihre Kundinnen – 
das sind vor allem „die Zwanzigjährigen und ihre 
Mamas” – definitiv angesprochen, ganz intensiv 
beraten werden wollen, davon ist Kerstin Görling 
überzeugt, „nur will niemand überfallen werden.” 
Natürlich ist auch und vor allem die Hayashi Kun-
din topinformiert. Sie will aber für sich wissen: 
„Was brauche ich, um cool zu sein?” Manche sei 
unsicher, wie sie den gewünschten Look für sich 
umsetzen kann. „Eine Frau, die zum ersten Mal 
herkommt, hat einen bestimmten Stil; sie geht 
dann anders hier raus – und kommt begeistert 
zurück.” Kerstin Görling: „Den berühmten Stan-
dardsatz ‚Das bin ich nicht’, den gibt es bei uns 
nicht!” Um den verschiedenen Frauen-Typen und 
-Figuren gerecht zu werden, „kommt es auf die 
Kombination an, das ist ja auch die Herausforde-
rung: zu gucken, dass das Styling zur Frau passt, 
wie man auch für eine nicht ideale Figur den Look 
hinkriegt.” Der Ton der Beratung sei freundschaft-
lich. Für die Kundinnen, darunter viele Anwäl-
tinnen, Werberinnen, Journalistinnen, „nehmen 

wir die Rolle der Freundin ein, mit der man über 
Mode spricht, der man den Kleiderschrank zeigt”, 
sagt Görling, „Mode ist inzwischen auch bei vielen 
deutschen Frauen ein großes Thema.” 
Um das entsprechende Service-Niveau zu 
gewährleisten, werden die beiden festangestell-
ten Verkäuferinnen auf den Hayashi Look regel-
recht eingeschworen. „Das trainieren wir inten-
siv”, sagt Kerstin Görling. Auf Aushilfen und 
Teilzeitkräfte verzichtet sie bewusst: „Die Kollek-
tionen sind schnelllebig, aber die Gesichter hier 
müssen immer dieselben sein.” 
Wie genau sieht der Hayashi Look denn eigent-
lich aus? Den kann man natürlich im Schaufen-
ster sehen, aber auch auf der Website „in meinem 
Blog”, sagt Görling, „das ist mein virtuelles Schau-
fenster, mein Marketing Tool.” Als sie vor vier Jah-
ren mit dem Blog begonnen hat, „war die Idee, 
den Newsletter abzuschaffen”. Nun kann sie 
dadurch auch auf Mailings und Anzeigen verzich-
ten. Mehrmals wöchentlich postet sie – auch auf 
Facebook – Fotos von sich in immer neuen Out-
fits und bekommt direkte Resonanz: „Wenn wir 
da einen Look zeigen, ist der auch schnell aus-
verkauft.” Mittlerweile hat sie sage und schreibe 
2.000 Leser am Tag und arbeitet nebenher auch 
noch für andere Blogs.  
Wer Social Media so lebt, dürfte die Online-Kon-
kurrenz ja eigentlich nicht fürchten, oder? „Ich 
verteufle das Internet nicht, ich habe auch keine 
Angst vor dem Online-Einkauf.” Denn je spezieller 
man den Service mache, desto mehr vermisse ihn 
die Kundin. „Wir verkaufen selbstbewusst”, sagt 
Kerstin Görling. „Und wer sich seinen Look hier 
bei uns zusammenstellen lässt, der kauft ihn 
auch hier.” 
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