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Immer mehr Zoofachhändler sind Systemen angeschlossen, weil die-

se ihnen durch vielfache Leistungen im Alltag den Rücken freihalten. 

Wie aber lassen sich einzelne Standorte differenzieren, wenn die Ver-

pflichtungen der Franchisegeber einheitliche Erscheinungsbilder ihrer 

Marken einfordern? Daniel Schnödt, Inhaber der Beratungsgesellschaft 

TeamScio, erläutert, wie´s geht. TeamScio erarbeitet Lösungen für den 

Einzelhandel und deren Lieferanten von der PoS-Gestaltung und Wa-

renpräsentation, über Store- und Shopdesign über Visual Merchandi-

sing bis hin zu ganzheitlichen Marketingkonzepten und langfristigen 

Unternehmensstrategien.

S
elbst überall dort, wo Franchi-
sesysteme in angeschlosse-
nen Märkten in der ladenbau-
lichen Ausstattung den Takt 

angeben, haben Betreiber vor Ort die 
Möglichkeit, regionale und individuel-

le Akzente so zu setzen, dass sie sich 
gegenüber ihren Kunden im immer 
härter und preisgetriebeneren Wett-
bewerb positionieren und behaupten 
können. Das findet Ladenbau- und Vi-
sual Merchandising-Experte Daniel 

Schnödt: „Sie haben etwa 20 Prozent 
eigene Freiheiten. Nutzen Sie sie doch!“ 
Dazu hat er acht Eckpunkte erarbeitet.

Eckpunkt 1: Emotionen

Impulsfrage: Von Deko bis Werbege-
schenk - welche Eindrücke und Erleb-
nisse haben Ihre Kunden zuletzt beein-
druckt oder gar überrascht? Welche 
emotionalen, physischen oder auch ko-
gnitiven Stimulierungen setzen Sie dazu 
gezielt ein?
Ladenbauliche Lösungsansätze: Nur 
authentische ladenbauliche Lösungen, 
des Designs aber auch der Sortiments-
zusammenstellung beurteilt der Kunde 
als für sich positiv. Dem Händler muss es 
gelingen, seine Stärken und seinen un-
ternehmerischen Lebenslauf gegenüber 
den Kundenerwartungen zu spiegeln. 
Authentizität ist dann der individuelle 
Charakter jedes einzelnen Unterneh-
mens. Praxisbeispiel: In einem Projekt 
hat Schnödt rund um die Sortiments-
stärke eines Unternehmens unlängst ge-
zielt eine großzügige Lounge mit Mate-
rialien und Stilelementen aus der Region 
eingebaut. Kunden nutzen sie intensiv, 
um dort zu entspannen, die Sortimente 
zu betrachten - und ihre Handys aufzu-
laden.

Eckpunkt 2: Environment

Impulsfrage: Wie exakt kennen Sie Ihre 
Zielgruppen und deren Art zu leben? Von 
Tierliebe über Gesundheit und Nachhal-
tigkeit bis Regionalität - wie genau ist 
Ihr Ladenkonzept darauf abgestimmt? 
Ob Konzept oder Sortiment, Design 
oder Deko und Merchandising - geben 
Sie den handlungsauslösenden Werten 
Ihrer Kunden eine emotionale Heimat?
Ladenbauliche Lösungsansätze: Das 
Verständnis für die Kundenwünsche ist 
das A und O eines erfolgreichen Han-
delskonzeptes. Kennt der Händler seine 
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Kunden und ihre Wünsche, muss er sie 
„nur noch“ passgenau bedienen. Stren-
ge Fokussierung des Fachhändlers ist 
dabei kein Nachteil sondern vielmehr 
Chance, denn Kunden lechzen nach 
Authentizität und Ehrlichkeit. Praxisbei-
spiel: Nike Running könnte nicht allein 
von Marathonläufern und echten Sport-
lern leben. Authentische Kundenanspra-
che sorgt aber dafür, das auch Nicht-
sportler dort einkaufen.

Eckpunkt 3: Engagement

Impulsfrage: Welche verbalen oder 
nicht verbalen Informationen zu Pro-
dukten und zum Unternehmen setzen 
Sie am PoS ein? Von Farben, Formen, 
Bildern, Gerüchen und Musik bis hin zu 
Sach- und Fachinformationen - womit 
vermitteln Sie Ihren Kunden ein positives 
Gefühl, das ihn zum Bleiben und Schau-
en und schlussendlich Kaufen führt?
Ladenbauliche Lösungsansätze: Über-
setzung der unternehmerischen Stärken 
mithilfe ladenbaulicher Akzente: regi-
onale Materialien verwenden, örtliche 
Verbundenheit signalisieren (Bilder, Be-
zugspunkte z.B. Tierheim, Welpenschule 
etc.), Interessen / Engagement der Ziel-
gruppen durch eigene Teilhabe spiegeln.

Eckpunkt 4: Entertainment

Impulsfrage: Wie bestätigen Sie Ihren 
Kunden in seinem Interesse an der Ein-
kaufsstätte seiner Wahl, indem Sie ihn 
unterhalten, einbinden und ihm das Ge-
fühl vermitteln, als ein Teil des Ganzen 
wirklich dazuzugehören?
Ladenbauliche Lösungsansätze: Inso-
fern eine Herausforderung, als durch die 
Präsenz der Tiere bereits ein hohes Maß 
an Unterhaltung stattfindet. Langfristig 
gilt es zu planen, wie Entertainment im 
ZFH digitalisiert werden kann. Beispiel: 
dreidimensionale, digitale Baukästen für 
die Aquaristik.

Eckpunkt 5: E-Tailment

Impulsfrage: Wie treiben Sie die für Ihre 
Kunden längst selbstverständliche di-

gitale Verschmelzung ihrer physischen 
und digitalen Welt voran?
Ladenbauliche Lösungsansätze: Die-
ser Aspekt hat eine unvorstellbar gro-
ße Bandbreite und muss sorgfältig ge-
plant werden, um nicht unnötig Geld 
zu verschwenden. Praxisbeispiel: Unter 
den Top Five der Grundbedürfnisse der 
Kunden im Einzelhandel stehen freier 
WLAN-Zugang und bargeldose Bezahl-
systeme. Hinzu kommen, als weitere 
leicht zu realisierende Dinge, die lokale 
Auffindbarkeit des Ladens über Such-
maschinenoptimierung („physische 
Regalverlängerung“). Als demgegen-
über „digitale Regalverlängerungen“ 
bezeichnet man z.B. Einkaufsterminals 
mit virtuellem Warenlager: Weil nämlich 
Warenverfügbarkeit ein riesen Thema 
ist, Warenträger aber begrenzt sind.

Eckpunkt 6: Experience

Impulsfrage: Welche Sinne wecken Sie 
in Ihren Kunden durch probieren dürfen, 
durch erleben, erfahren, erforschen und 
verstehen können? Von der Vorstellung 
und dem ausprobieren dürfen neuer 
Produkte bis zum selber Mischen und 
Proben kosten - womit kitzeln Sie sein 
Wow! heraus?
Ladenbauliche Lösungsansätze: Bau-
märkte machen es zum Teil vor. Es gibt 
für alles Mögliche Kurse, um Problemlö-
sungen und Produkte zu erfahren und 
auszuprobieren. Praxisbeispiele: Offene 
Werkstätten sind ein probates Mittel, um 
Kunden teilhaben zu lassen. Also nicht 

im stillen Kämmerlein Aquarien bauen, 
sondern vielmehr Aquarienbau vor den 
Augen der Kunden zelebrieren.

Eckpunkt 7: Ecological

Impulsfrage: Wie vermitteln Sie Ihrem 
Kunden, dass Sie seine Werte von öko-
logischer und sozialer Verantwortung, 
von zukunftsorientierter Substanzer-
haltung glaubwürdig teilen und in allen 
Bereichen Ihres Unternehmens erlebbar 
umsetzen?
Ladenbauliche Lösungsansätze: Einsatz 
nachwachsender bzw. recyclingfähiger 
Materialien und energiesparender Tech-
nologien. Das Thema „Natur“ liefert im-
mer positive Beurteilungen durch den 
Kunden. Gerade im Ladenbau sollte da-
her auf nachwachsende Materialien ge-
setzt werden. 

Eckpunkt 8: Excellence

Impulsfrage: Was tun Sie wie, damit Ihre 
Kunden Ihnen Exzellenz im regionalen 
und digitalen Wettbewerb zugestehen? 
Die Kunst des Storytellings - was erzählt 
Ihrem Kunden (und wie) die ganz eige-
ne Geschichte Ihrer Beziehung zu ihm?
Ladenbauliche Lösungsansätze: Exzel-
lent ist ein authentisches, unkopierba-
res, wirtschaftlich tragbares und damit 
einzigartiges Gesamtkonzept, das auf 
einer Story bzw. einem gelebten Dreh-
buch basiert.                        -ek ■ 

In der aktualisierten Neuauflage seines Buches 
‚Inszenieren, verführen, mehr verkaufen – Die 
Dramaturgie in der Laden- und Sortimentspla-
nung‘ zeigt Daniel Schnödt den Weg zur erfolg-
reichen Ladenplanung und -gestaltung praxis-
nah auf. Seine dargestellten Marktstrategien, ge-
bündelt in acht Erfolgsfaktoren, bieten vielfälti-
ge Möglichkeiten der Kundenbindung und der 
Differenzierung im Wettbewerb. Hierzu spielen 
Stichpunkte wie „digitale Verkaufstechnologi-
en“ und „Wohlfühlatmosphäre“ in Schnödts 
Buch eine entscheidende Rolle. 
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