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Zu einem Unternehmertreff hatte die Stadtverwaltung Sehnde die Geschäftsleute und 
Unternehmer aus Sehnde eingeladen. Die Stadtmarketing-Managerin Ines Raulf hatte dazu 
die örtlichen Firmen angeschrieben und zu einem “Handels- und Unternehmerfrühstück” für 9 
Uhr ins Apart-Hotel an der Peiner Straße am Mittwochmorgen, 20. Juni, gebeten. Dazu gab es 
einen geschäftsrelevanten Vortrag von Daniel Schnödt zum Thema “Erfolgsfaktor visuelles 
Marketing”. Dieser Startvortrag wurde gesponsert von der Sehnder Sparkasse. 
  

 
Vor dem Vortrag gab es zunächst das Frühstücksbuffet - Foto: JPH 
  
Dem Angebot waren rund 30 Teilnehmer aus allen Sehnder Geschäftsbereichen sowie der 
Sehnder Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke gefolgt. Alle zeigten sich von dieser Idee des 
Stadtmarketings überzeugt und begrüßten die Initiative. Auch bei zukünftigen Handels- und 
Unternehmerfrühstücken sind Vorträge zu wechselnden Themen für unterschiedliche 
Interessengruppen vorgesehen, denn das Frühstück soll von nun an zweimal jährlich 
stattfinden. 
  
Der Referent Daniel Schnödt vom TeamScio aus Steinheim sprach über “die Veränderung als 
Chance…von den Besten lernen” und stand für anschließende Diskussionen und eine 
Fragerunde zur Verfügung. Zunächst ging Schnödt auf die verschiedenen Strategien zur 
Warenpräsentation ein, dann sprach er über die Verkaufsstrategien. Danach gibt es im 
Lebensmittelbereich die “Nischenstrategie” (Beispiel Rewe), die “Differenzierungsstrategie” 
(Beispiel Edeka) und “Preisstrategie” (Beispiel Kaufland) und Schnödt trug die Details dieser 
Strategien vor. Das wesentliche Denkmodell dahinter lautet nach seiner Angabe: “Wir müssen 
nicht mehr Hungrige satt machen, sondern Satte hungrig”. 
  



 
Anschaulich trug Daniel Schnödt (vorn) zum Thema moderne Verkaufspräsentation vor - 
Foto: JPH 
  
Nach seinen Ausführungen ist heutzutage die Marke “der Tod des Handels”. Vielmehr kommt 
es auf ganzheitliche Betrachtung an, bei der die Marke per se nicht mehr den Mittelpunkt 
bildet. In der Innenorganisation stehen dabei die Kriterien Ordnung, Logik, Spirituelles und 
Lockerung im Mittelpunkt, mehr als dies früher der Fall war. Und im Außenbereich sollte 
seiner Auffassung “nicht mit Passantenstoppern gearbeitet werden, sondern das Fenster und 
die Fassade muss wirken”. 
  
Danach sprach er über die verschiedensten Möglichkeiten, seinen geschäftlichen Außen- und 
Innenraum zu gestalten. Der Kunde fühlt sich heute auf Ruheinseln wohl und geht dorthin, 
wo “Navigation und Ordnung, Information und Selbsterklärung sowie Inspiration und 
Visuelle Überraschung geboten wird”. Sauberkeit ist zudem ein entscheidendes Kriterium. 
Zum Schluss stellte er Trends in der Gestaltungsentwicklung vor. 
  
“Je stärker der Einzelhandel ist, desto stärker profitiert die Stadt davon”, so lautete sein 
Schlussfazit. Die Anwesenden werden es nicht nur gerne gehört haben, sondern sie werden 
hoffentlich viele Anregungen aus dem Vortrag umsetzen. Ob das so sein wird, werden die 
Sehnder demnächst nicht nur in der Mittelstraße überprüfen können. 
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