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ZuKunftSchAnce: AuS läDen erlebniSWelten mAchen

„50 000 Läden müssen schließen“
Interview

Vor welchen Herausforderungen steht 
der stationäre Einzelhandel? Warum 
ist es heutzutage schwieriger, ein 
Produkt zu verkaufen?

Daniel Schnödt: Zum einen ist es die 
rasante Entwicklung der digitalen Welt 
und die unumkehrbare Veränderung 
beim Verbraucherverhalten. Ich erwarte, 
dass in den kommenden fünf Jahren 
50 000 Läden schließen müssen. Auf der 

anderen Seite wird der Druck durch die 
preisaggressiven Anbieter immer größer. 
Aldi, KiK und Co. oder auch McDonald’s 
setzen eindeutig auf die verbesserte Ge-
staltung der Verkaufsräume.

Ist der klassische Einzelhandel in 
seiner Existenz gefährdet?

Daniel Schnödt: Kunden wird es im-
mer geben, aber ihre Bedürfnisse werden 
sich ändern. Der Einzelhandel muss sich 
diesen Veränderungen stellen, um seine 
Kunden nicht zu verlieren.

Wie können vor allem kleinere 
Händler ihr weiteres Auskommen 
sichern?

Daniel Schnödt: Es braucht eine Mix-
tur verschiedener Einzelkomponenten, 
die individuell auf das Ladengeschäft 
und seine Menschen ‒ also Inhaber, 
Mitarbeiter und Kunden ‒ zugeschnit-
ten werden muss. Neben der digitalen 
Verschmelzung werden sich Ladenge-
schäfte immer mehr zu interaktiven 
Showrooms und Treffpunkten wandeln. 
Interessanterweise punkten auch regio-
nale und standortbezogene Inhalte. Sto-
rytelling ist dabei kein Zauberwort. Man 
muss dem Kunden eine schlüssige Ge-
schichte bieten, damit er sich wohlfühlt 
und bei jedem Besuch positiv überrascht 
wird. 

Welche Kosten fallen bei einer 
solchen „Inszenierung“ an?

Daniel Schnödt: Es gibt Rahmenwerte, 
die sich im Durchschnitt über alle Bran-
chen vom Boden bis zur Decke zwischen 
350 und 750 Euro bewegen.

Wie kann der stationäre Händler sein 
Angebot online präsentieren?

Daniel Schnödt: Es gibt heute schon 
die Möglichkeit, dass Schaufensterware 
direkt beim Lieferanten durch den Kun-

den bestellt werden kann. Der Händler 
erhält automatisch eine Vergütung. Dar-
über hinaus bieten sich regionale oder 
überregionale Marktplätze oder Auktio-
nen an. Um eine eigene Verkaufsplatt-
form zu erstellen, sind recht hohe Erst-
investitionen notwendig, und im 
Nachgang die werblichen Aufwendun-
gen nicht zu unterschätzen. Es gibt bald 
mehr Onlinehändler als stationäre Ge-
schäfte. Die Konkurrenz ist also groß 
und damit auch risikobehaftet. Der 
Kunde erwartet aber eine digitale Prä-
senz – und hier muss die eigene Seite als 
Aushängeschild mit den sozialen Platt-
formen korrespondieren.

Warum sollten Ladeninhaber zu Ihrem 
Vortrag am 12. Oktober kommen? 

Daniel Schnödt: Ich werde Verände-
rungen und damit Erfolgsfaktoren und 
Möglichkeiten aufzeigen. Im Vorfeld der 
Veranstaltung werden wir dazu Händler 
besuchen, ihre Läden analysieren und 
Potenziale aufdecken.
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Der Handelsexperte und Inhaber 
der Beratungsgesellschaft 
TeamScio Daniel Schnödt spricht 
am 12. Oktober 2015 als Referent 
beim diesjährigen IHK-Handels-
forum in Leipzig über zeitgemäße 
Ladengestaltung. Einige Erkennt-
nisse und Gedanken vermittelt 
er bereits vorab.
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