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D er stationäre Einzelhandel 
steht, nicht nur angesichts 
der Konkurrenz aus dem In-
ternet, vor großen Herausfor-

derungen, und der Markt verändert sich 
in einem immens hohen Tempo. Seit ich 
2014 mein Buch Inszenieren. Verfüh-
ren. Mehr Verkaufen auf den Markt ge-
bracht habe, hat sich in der Handelswelt 
viel getan. Auch deswegen gibt es jetzt 
eine, auch optisch, komplett überarbei-
tete Neuausgabe. Sie stellt einige der er-
folgreichsten Einzelhandelskonzepte aus 

den letzten Jahren vor und zeigt neues 
Bildmaterial.

Der Einzelhändler versteht sich zuneh-
mend als Kurator seines Ladenkonzeptes – 
Sortiment, Raum und Mensch müssen noch 
stärker aufeinander abgestimmt werden – 
auch das wird in der neuen Auflage mit 

neuen Beispielen und Bildern verdeutlicht. 
Ob Modeboutique, Delikatessladen oder 
Sportgeschäft: für alle Bereiche gelten, mit 
unterschiedlichen Gewichtungen, die glei-
chen Regeln. Und: In jeder Branche lassen 
sich spannende und überraschende Konzep-
te entdecken, wie Produkte und Inhalte auf 
neue Weise verkauft werden können. Das 
muss nicht immer mit hohen Investitionen 
einhergehen. Häufig sind es ganz kreative 
Ansätze, die eine große Wirkung entfalten. 
Auch deswegen glaube ich, dass der Buch-
handel letztlich prädestiniert ist, aus diesen 

Herausforderungen als einer der „Gewin-
ner“ hervorzutreten. Immerhin sind Storys 
Ihr Geschäft, und die meisten Buchhändler 
sind Buchhändler aus Leidenschaft. Zwei 
ideale Voraussetzungen dafür, dem Kunden 
überzeugend zu vermitteln, warum er bei 
Ihnen an der richtigen Adresse ist. 

„Ready to rumble“
„Man muss einfach anfangen!“, meint Ladengestaltungsexperte und Buchautor  

Daniel Schnödt. Er erläutert, warum er glaubt, dass der Buchhandel sich zu den Gewinnern 
zählen kann – und zeigt in seinem Buch, wie Einzelhandel heute erfolgreich funktioniert

Das Buch 

Daniel Schnödt, Inszenieren – Verführen – 
Mehr verkaufen. Ladengestaltung mit multi-
sensualem Marketing (Deutscher Fachverlag 
GmbH, die zweite, erweiterte Auflage er-

scheint am 1. August)
Branchenübergreifend wird 
in diesem praxisnahen 
Werk, basierend auf han-
delsrelevanten Marktstrate-
gien und Benchmarks des 
deutschen Einzelhandels, 
der Weg zu einer erfolg-
reichen Ladenplanung und 

Ladengestaltung aufgezeigt. Das Trendthema 
„Multisensuales Marketing“ bietet über das 
Ansprechen aller Sinne vielfältige Möglichkei-
ten der Kundenbindung und Differenzierung 
vom Wettbewerber. Das Fachbuch richtet sich 
gleichermaßen an Einzelhändler, Führungs-
kräfte, Planer und Ladenbauer, „kurzweilige 
Aufschlauung ist garantiert“ so die Meinung 
der Leser. Es enthält wichtige Grundlagen 
zum Thema Marketing und Gestaltung, eine 
Fülle von Praxistipps, wertvolle Best-Practise-
Beispiele, „Geschichten aus dem Leben“, 
zahlreiche Skizzen und Bilder und darüber 
hinaus hilfreiche Checklisten für die Planung 
und Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen.

Der Autor

Daniel Schnödt ist seit vielen Jahren mit seiner 
Beratungsgesellschaft TeamScio im Handel 
unterwegs. Die Agentur erarbeitet Lösungen 
für den Einzelhandel und deren Lieferanten 
von der POS-Gestaltung und Warenpräsenta-
tion, über Store- und Shopdesign über Visual 
Merchandising bis hin zu ganzheitlichen 
Marketingkonzepten und langfristigen Unter-
nehmensstrategien. Mit seiner Agentur führt 
Schnödt regelmäßig Store-Checks durch. Er 
ist HDE-Preisträger und lehrt an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg. Darüber 
hinaus ist Schnödt als Buchautor und Referent 
auf Fachkongressen tätig.

App-Einsatz beim Dornseifer Frischemarkt: Mit den neuesten  
App-Entwicklungen können alle bereits genutzten Kommunikationskomponenten vereint 

werden. So werden die erforderlichen Onlineaktivitäten auf die Fläche gebracht



Pr a x is

BuchMarkt August 2017 59

Das Storedesign jedenfalls nimmt – un-
abhängig von Ladengröße und -typ oder 
Branche – eine immer wichtigere Rolle als 
entscheidendes Marketingtool ein. Wohl-
fühlatmosphäre, Aufenthaltsqualität oder 
einfach nur das „öffentliche Wohnzimmer“ 
als Treffpunkt sind keine leeren Worte – sie 
stehen für eine Heransgehensweise, die 
den Kunden an das Ladengeschäft bindet 
und es für ihn einzigartig macht. Insze-
nierung und Verführung sind in diesem 
Zusammenhang zwei wichtige Schlüssel-
begriffe. 

All dies sind die Punkte, die auch im 
Buchhandel heute Relevanz haben. Ge-
rade das Thema der Aufenthaltsqualität 
ist zuletzt von vielen Buchhandlungen 
aufgegriffen und angegangen worden. 
Bei der Sortimentsgestaltung habe ich 
allerdings manchmal den Eindruck, dass 
sich der Buchhandel mit einem falschen 
Anspruchsdenken selbst kleinmacht: Es 
geht eben nicht darum, im eigenen Laden 
die komplette Bandbreite der Buchver-
öffentlichungen vorrätig zu haben – das 
kann kein Einzelhändler leisten. Und das 
erwarten auch die Kunden nicht: Entschei-
dend ist vielmehr, dem Kunden das Ge-
fühl zu vermitteln, dass er dennoch „alles 
bekommt“. Das Stichwort Ubiquität (die 

räumlich unbegrenzte Verfügbarkeit eines 
Produkts) spielt dabei eine entscheidende 
Rolle – denn diese allgemeine Verfügbar-
keit kann tatsächlich auch zur Entspan-
nung beitragen: Dem Kunden geht es meist 
weniger darum, ein Produkt sofort in den 
Händen zu halten, sondern um das Gefühl, 
in „guten Händen“ zu sein. 

Zur Vermittlung dieses Gefühl können 
verschiedene Faktoren beitragen: das 
Storedesign selbst nimmt dabei einen gro-
ßen Anteil ein. Damit hört es aber nicht 
auf. Mit den Mitteln des Storytellings und 
der Verzahnung von On- und Offlineakti-
vitäten, können die eigenen Kompetenzen 
in den Mittelpunkt, ins „rechte Licht“ ge-
rückt werden. Im Buch finden sich dafür 
zahlreiche Beispiele, von denen ich in 
einer der nächsten BuchMarkt-Ausgaben 
eines detaillierter vorstellen werde. 

Auch auf die Möglichkeiten von im 
Einzelhandel einsetzbaren Apps, mit de-
nen sich verschiedene Arbeitsabläufe und 
Kommunikationskanäle vereinheitlichen 
und kombinieren lassen, werde ich in ei-
nem weiteren Beitrag eingehen. Hier gibt 
es interessante aktuelle Entwicklungen, 
die es auch dem Einzelhändler ermögli-
chen, eine passende individuelle Lösung 
zu realisieren. 

Für die Inszenierung (und die damit 
einhergehende Verführung) ist die Ab-
stimmung der einzelnen Maßnahmen 
aufeinander das entscheidende (und kri-
tische) Moment. Genügend Inspiration, 
wenn auch von außerhalb der Buchhan-
delsbranche, findet sich aber mit Sicher-
heit in den vorgestellten Geschäften und 
Konzepten. Denn, auch wenn sich nicht 
alles eins zu eins auf den Buchhandel 
übertragen lässt, finden sich in anderen 
Handelszweigen Ansätze, die mit nur 
wenig Transferleistung durchaus auf den 
Buchbereich abzuleiten sind. Vor allem 
bei den Punkten Warenpräsentation, Ori-
entierung und Lichtdesign. Und wenn Sie 
Lust bekommen, selber Hand anzulegen 
und etwas zu verändern: Legen Sie los! 
Let’s get ready to rumble! 

DANIEL SCHNöDT

Hagemeyer Modehaus in Minden: 
Digitale Endgeräte auch in 

Großformaten können heute bereits 
relativ günstig erworben werden. Der 

Content kann dabei leicht aus den 
Onlineinhalten und selbst gewählten 

Animationen eingepflegt werden. 
Ausgefallene Rückzugsbereiche erhöhen 

den Anspruch, ein Treffpunkt zu sein


