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LADENBAU

RAUMKONZEPT

Mit acht Marktstrategien zur 
ansprechenden Filialgestaltung

Für Kunden sind Raumdesign und Atmosphäre         
entscheidende Faktoren, ob sie ein Geschäft wie-
derholt aufsuchen. Aspekte wie Sortiment, Ware 
und Mitarbeiter spielen im Vergleich dazu oft nur 
eine weniger relevante Rolle. Wie sich der Ladenbau 
positiv für das Unternehmen auswirken kann, ver-
rät Experte Daniel Schnödt.

Der Erfolg eines Unternehmens hängt nicht 
allein von seinen Produkten ab. Das Gesamt-
paket muss stimmen – und dazu gehört auch 

das Ladenkonzept. „Wer gut aussieht, dem wird un-
terstellt, dass er auch in seinem Leistungsangebot 
und der Beratungsqualität entsprechend positiv auf-
gestellt ist“, weiß Daniel Schnödt, Geschäftsführer 
der Beratungsgesellschaft TeamScio und Autor des 
Buches ‚Inszenieren, verführen, mehr verkaufen – 
Die Dramaturgie in der Laden- und Sortimentspla-
nung‘. Seine Agentur erarbeitet Lösungen für den 
Einzelhandel und deren Lieferanten von der Shop-
Gestaltung und Warenpräsentation bis hin zu ganz-
heitlichen Marketingkonzepten und langfristigen 
Unternehmensstrategien. 

D o c h  w a s 
müssen Unter-
nehmer bei der 
Ladengestaltung und Warenpräsentation berück-
sichtigen, um Kunden das optimale Einkaufserleb-
nis zu bieten und somit den Umsatz zu steigern? 
Für Schnödt sind es vor allem die folgenden acht 
Erfolgsfaktoren:

Emotion: Hiermit ist vor allem die emotionale, physi-
sche und kognitive Stimulierung gemeint, die lange 
beim Kunden nachwirkt. Es müssen Erlebnisse und 
Eindrücke mit einem Überraschungseffekt geboten 
werden. Das fängt bei einer beindruckenden Dekora-
tion an und hört bei einem Werbegeschenk auf.  

Daniel Schnödt ist Geschäftsführer 
der Beratungsgesellschaft TeamScio, 
Dozent an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg, Jury-Mitglied 
des Handelsverbands Deutschland 
sowie Mitglied des Expertenbeirats 
Store Book des Deutschen 
Ladenbauverbands.



Environment betrifft die Interpretation der Ziel-
gruppe im Raum. Je exakter die Zielgruppe zuge-
schnitten ist und ihr bevorzugter Lebensstil erfasst 
wurde, umso schärfer kann das eigene Unterneh-
mensprofil skizziert und auf die Kunden ausge-
richtet werden. So spielen Gesundheit und Nach-
haltigkeit bei immer mehr Konsumenten eine 
große Rolle. Darauf muss der Einzelhandel reagie-
ren und das Konzept und Sortiment dementspre-
chend anpassen. Ein weiteres Beispiel ist die Regi-
onalität. Auch die lässt sich in Design und Deko-
ration widerspiegeln und vermittelt dem Kunden 
ein Gefühl von Heimat. 
Engagement: Dabei dreht sich alles um nonverba-
le Informationen am Point of Sale (POS). Transpor-
tiert durch Farben, Formen, Bilder, Musik oder 
Gerüche. Gemeint sind aber ebenso Informationen 
zum Unternehmen oder zu den Produkten, die den 
Kunden zum Lesen verführen sollen. Dadurch wird 
ein Mehrwert vermittelt, der ein positives und be-
ruhigendes Gefühl verursacht. Hinzu kommt, dass 
sich nachweislich die Verweildauer erhöht. Das 
steigert in der Regel den Umsatz.    
Entertainment: Der Kunde möchte unterhalten 
und eingebunden werden. Beispiele sind hier eine 
gläserne Backstube, eine individuelle Snack-Zube-
reitung vor den Augen des Kunden sowie Latte-Art 
eines Baristas.
Etailment bezieht sich auf die digitale Verschmel-
zung der physischen und digitalen Welt. Unter 
anderem kostenloses WLAN in den Filialen oder 
Click & Collect, also die Möglichkeit, bequem von 
zu Hause oder unterwegs zu bestellen und die Ware 
in der bevorzugten Filiale abholen zu können.
Experience: Der Kunde möchte erfahren, 
probieren und erforschen, zum Beispiel 
indem ihm neue Produkte als kleine 
Kostproben angeboten werden. 
Ecological: Hier sind vor allem die Schlag-
worte Verantwortung, Substanzerhaltung 
und Nachhaltigkeit zu nennen. Umsetzen 
lässt sich das in nahezu allen Bereichen 
eines Unternehmens. In puncto Ladenbau 
durch den Einsatz nachwachsender Roh-
stoffe und recyclingfähiger Materialien. 
Ebenso wichtig sind auch energiespa-
rende Technologien.  
Excellence: Wer sich positiv von der Mas-
se abhebt und eine eigene Geschichte 
erzählt (Storytelling),  hinterlässt einen 
bleibenden Eindruck bei den Kunden.  

In der aktualisierten Neu-
auflage des Buches ‚Insze-
nieren, verführen, mehr 
verkaufen – Die Drama-
turgie in der Laden- und 
Sortimentsplanung‘ zeigt 
Daniel Schnödt praxis-
nah den Weg zu einer 
erfolgreichen Ladenpla-
nung und -gestaltung. 
Die dargestellten Markt-
strategien, gebündelt in 
acht Erfolgsfaktoren 
von Emotion bis Excel-
lence, bieten vielfältige 
Möglichkeiten der Kun-
denbindung und Dif-
ferenzier ung vom 
Wettbewerber. Dabei spielen Stichpunkte wie 
digitale Verkaufstechnologien und Wohlfühlat-
mosphäre eine wichtige Rolle im Buch. Mit mehr 
als 130 Skizzen, Grundrissen und Tabellen sowie 
zahlreichen Beispielen erfolgreicher Filialkon-
zepte vermittelt Daniel Schnödt in seinem Werk 
branchenübergreifend und praxisnah die theo-
retischen Grundlagen. Checklisten helfen zudem 
bei der Umsetzung im eigenen Unternehmen. 

Daniel Schnödt: Inszenieren, verführen, mehr verkaufen – 
Die Dramaturgie in der Laden- und Sortimentsplanung, 
dfv Mediengruppe, ISBN 978-3-86641-296-5

Hell und gemütlich ist es im Café Elliot‘s in Mauer, dessen Einrichtung vom 
TeamScio gestaltet wurde. Bestimmende Eigenschaften bei der Konzeption der 
Leistungsfaktoren Raumdesign und gastonomisches Angebot bzw. Accessoires 
aus dem Bereich Living waren Leichtigkeit, Nachhaltigkeit und Regionalität um 
als Treffpunkt beim Kunden authentisch wahrgenommen zu werden.
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Neun Fragen an 
Daniel Schnödt:
In immer mehr Supermärkten, Tankstellen, Bahn-
höfen und Kiosken werden Backwaren angeboten. 
Welchen Vorteil können sich Bäckereien in punc-
to Ladenbau gegenüber diesen Anbietern verschaf-
fen? Womit punkten sie?

Hier muss ich einfach aus der Sicht des Konsu-
menten sprechen. Frische und Backhandwerk wer-
den hier in der Regel nicht wirklich geboten. Au-
thentizität und Glaubhaftigkeit sind dem Kunden 
immer wichtiger und er ist dann auch gerne bereit, 
mehr zu zahlen. Zugleich müssen Kundenflächen, 
Frontcooking beziehungsweise offene Werkstätten 
verstärkt in den Vordergrund gestellt werden. Au-
thentizität spiegelt sich auch im Ladenbau wider. 
Ein durchgängiges Storyboard aus der Unterneh-
mensidentität mit Materialien und Formen, aber 
auch die Interpretation des Standortes müssen 
sorgsam aufeinander abgestimmt werden.

Wie Sie eben schon erwähnten, haben Handwerk 
und Tradition in der Bäckerei-Branche einen gro-
ßen Stellenwert. Und auch bei Kunden rücken 
diese Aspekte wieder mehr in den Fokus. Wie ge-
lingt es, beide Punkte auf moderne Art und Wei-
se im Ladenbau abzubilden? Ist Storytelling hier 
entscheidend?

Gerade ein interessanter Mix aus Tradition und 
Moderne kann einen gelungenen Überraschungs-
effekt erzeugen. Dabei ist es aber notwendig die 
gemeinsame DNA aus diesen beiden Sichtweisen 
zu finden. Aus meiner Sicht ist es ein dramaturgi-
sches Spiel aus Haupt- und Nebenrolle. Und hier 
findet man auch die Verbindung zum Storyboard 
– also einem sorgsam aufeinander abgestimmten 
Drehbuch aller Akteure: Menschen, Ware und Rau-
maspekte. 

Ist es hier angebracht, die Bäcker- mit der Erleb-
nisgastronomie zu verknüpfen?

Warum gehen so viele Menschen lieber zu einem 
Italiener, der in einem offenen Brennofen die Piz-
za zubereitet? Offene Werkstätten sind ein über-
zeugendes und funktionierendes Detail in den 
aktuellen Storekonzepten. 

Bei der Inneneinrichtung ist gefragt, was Wertig-

keit vermittelt, die Sinne anspricht und Gebor-
genheit ausstrahlt. So sind zum Beispiel nach wie 
vor Beton und Naturmaterialien wie Holz gefragt. 
Spielen dabei auch recycelte Materialien/ Elemen-
te eine Rolle?

Recyceln oder Upcyceln, also der Verzicht auf 
den Einsatz von Rohstoffen, spricht mittlerweile 
über 30 Prozent der Bevölkerung positiv an. Wir 
werden immer kritischer in Bezug auf Natur und 
Umwelt. Diese Idee muss aber sicherlich in das 
Gesamtkonzept – also der zugrundeliegenden Sto-
ry – sinnvoll mit eingebunden werden. 

Gibt es Trends im Ladenbau oder technologische 
Innovationen, die bereits im Einzelhandel Anwen-
dung finden und bei denen es nur noch eine Fra-
ge der Zeit ist, bis sie auch in Bäckereien auftau-
chen?

Wenn ich jetzt von Digitalisierung spreche, mag 
der eine oder andere abwinken. Aber es geht hier 
um die sehr nahe Zukunft. Da wären zum Beispiel 
der digitale Bestelltouch bei McDonald‘s, die Be-
stellung via App, Digital Signage auf Flatscreens 
oder an der Waage, das bargeldlose Einkaufen bei 
Amazon Go, wo ich bereits beim Eintreten regist-
riert werde, sowie künstliche Intelligenz und sprach-
gesteuerte Regale mit Gesichtserkennung. 

Wie wäre es, wenn ich über eine App mein ei-
genes Brot konfiguriere und es am nächsten Tag 
beim Bäcker abholen kann? Wie wäre es, wenn ich 
über den gleichen Weg meine belegten Brötchen 
bestelle und sie 30 Minuten später abhole? Das ist  
zunächst zwar kein Garant für mehr Umsatz, aber 
es sind die ersten Schritte, um sich von Mitbewer-
bern abzuheben und die Kundenbedürfnisse der 
nächsten Generation zu befriedigen. Auf jeden Fall 
ist es ein Service, der es mir erlaubt, ubiquitär mei-
ne Vorbestellung abzuliefern.   

Welche internationalen Trends sind gerade ganz 
groß und werden auch bald bei uns Einzug halten?

Individualisierung und Mass Customization auf 
Basis sehr schnelllebiger Trends ist ein gesellschaft-
licher Metatrend, genauso wie die technischen 
Ansprüche an der sich rasend entwickelnden Di-
gitalisierung. Beides miteinander zu verknüpfen 
bedient die aktuell in aller Munde liegende künst-
liche Intelligenz. 



14. APRIL 2018 | 7

Kommen wir noch einmal auf das Stichwort Digital Signage zu-
rück: Was ist da für Bäckereien alles möglich?

Digital Signage gibt es in zwei Varianten: als interaktives Me-
dium für den Kunden und als nicht-dialogfähiges Werbemedium. 
In beiden Fällen ist natürlich der Content entscheidend. Was bei 
der ersten Variante alles möglich ist, zeigt vielleicht Kim (Kitchen 
Intelligence Maggi) am besten. Ein Touchscreen im Maggi Koch-
studio, an dem ich auf Basis meiner Kühlschrankinhalte mein 
Mittagessen planen kann (Anm. d. Red.: Kim ist auch in Facebook 
über den Messenger nutzbar). Andererseits kann ich mit Digital 
Signage als nicht-dialogfähigem Medium ganz bewusst mein Sto-
rytelling in bewegte Bilder umwandeln, um dem Kunden mein 
Bäckerhandwerk näherzubringen. Digital Signage transportiert 
diese Informationen in Bild und Film direkt in den Laden – das 
ganze geht inzwischen auch im Livestream und kann parallel über 
soziale Netzwerke laufen. 
 
Kommen wir zum Thema bargeldloses Bezahlen. Das ist in vielen 
Bäckereien noch nicht Standard, obwohl es ein großer Teil der 
Kunden begrüßen würde. Welche neuen, praktischen Bezahllö-
sungen gibt es und wie lassen sich die in den Ladenbau integrie-
ren?

Das ist eigentlich die einfachste Lösung – direkt in den Tresen 
kann man bereits ein Lesegerät installieren, das es den Kunden 
ermöglicht, einfach die Karte darüberzuhalten. Es ist letztlich nur 
eine Frage der Sicherheit.  

Kim, der Chatbot des Maggi Kochstudios, gibt auf Anfrage Rezeptideen (inklusive, 
Kochschritte, Videos etc.). Erreichbar ist Kim über den Messenger auf der Facebook-
Seite. 
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Wer bin ich?
Über welche Eigenschaften
verfügen die Produkte und 

das Unternehmen ?
(Nutzenversprechen):

Qualität und Service
Prämium

Erstklassig
Hochwertig
Komfortabel

Stark

Wie bin ich?
Beschreibung des

Selbstbildes:

Kompetent
Persönlich
Hilfreich

Wertschätzend
Herzlich
Sicher

Qualitätsorientiert
Attraktiv

Sympathisch
Familiär

Was biete ich an?
Leistungsnutzen (rational) des

Unternehmens und der
Produkte:

Innovativ
Modern

Hochwertig
Sicher

Technisch herausragend

Wie möchte ich sein?
„Corporate Identity“

Gewünschtes Fremdbild

Mark
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mpetenz „
Wer“ Markentonalität „Wie“

Markennutzung „Was“
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Marken
Kompetenz

Das Markensteuerrad nach Esch.

Haptische Sinneseindrücke, die den ersten visu-
ellen Eindruck vertiefen und das Raumerlebnis 
intensivieren, scheinen in Ladeneinrichtungen 
des Einzelhandels in letzter Zeit häufiger vorzu-
kommen. Lässt sich das auch in Bäckerei-Filialen 
umsetzen?  

In den letzten Jahren haben sich immer mehr 
Bäcker, Metzger oder Lebensmittler dazu entschlos-
sen, im Ladenbau auf Ware von der Stange zu ver-
zichten. Das bedeutet schliesslich individuelle 

Ladenlösungen, die natürlich auch den Kunden-
wunsch nach Abwechslung befriedigen. Nicht 
umsonst heißt es Systemgastronomie – die Kunst 
liegt gerade hier in der bewußten Abkehr zu Guns-
ten der Sinneskanäle. Dazu gehören Materialien, 
Licht, Oberflächen, Geruch, Akustik und Thermik. 
All diese multisensualen Kanäle können auf Basis 
des Markensteuerrades (siehe Erklärung anbei) 
auch gezielt die Markenidentität – also das eigene 
Selbstverständnis – unterstützen. 

Das Markensteuerrad
Fragen wie ‚Wer sind wir?‘ und ‚Wie möchte ich 

nach außen auftreten?‘ sind wichtige Aspekte des 
Ladenbaus, denn nur wenn die Einrichtung zur Mar-
ke passt, ergibt sich ein harmonisches Gesamtkonzept, 
das sich dem Kunden erschließt und ihm nachhaltig 
im Gedächtnis bleibt. Denn das Raumdesign und die 
Atmosphäre sind entscheidende Faktoren für Kunden, 
ob sie ein Geschäft wiederholt aufsuchen oder nicht. 
Hilfestellungen bei der Umsetzung des Konzepts gibt 
das Markensteuerrad nach Esch (von Icon Added 
Value entwickelt und von Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch 
weiterentwickelt), indem es den Versuch darstellt, 
eine strategische Ausrichtung nachvollziehbar wie-
derzugeben und zu visualisieren. Im Zentrum der 
Betrachtung steht die Markenkompetenz. Diese kann 
sowohl emotionale als auch sachorientierte Inhalte 
umfassen und stellt den  Kern der Markenidentität 
dar. Auf der linken Seite des Modells sind die Hard 
Facts zu finden, also die zentralen Markenattribute 
(Über welche Eigenschaften verfügen wir?) sowie der 
Markennutzen (Was bieten wir an?). 

 
Auf der rechten Seite des Markensteuerrades wer-
den die Soft Facts Markentonalität (Wie sind wir?) 
und Markenbild (Wie treten wir auf?) erfasst. Die 
Markentonalität bildet die Emotionen und Gefühls-
welten ab, die durch die Marke erzeugt werden 
 sollen. Das Markeeinbild setzt sich aus zahlrei-
chenEindrücken zusammen, die zusammen das 
Markenimage und die Markenbekanntheit positiv 
beeinflussen sollen.

Diese vier Abschnitte konkretisieren die   Kom-
petenz der Marke. Sie wird durch diese Bereiche 
erlebbar. Zwischen den einzelnen Bereichen besteht 
zudem ein starker Bezug. Die Markenattribute, 
also die Eigenschaften der Angebote bzw. des Un-
ternehmens, stützen den funktionalen oder psy-
chosozialen Markennutzen. Sie werden zudem 
sichtbar durch das Markenbild. Und auch die 
Markentonalität wird erlebbar durch das Marken-
bild.                                       Janina Ohrtmann

 


