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Momentan prägt die Corona-Krise 
das aktuelle Geschehen. Doch da-
bei darf nicht der Blick in die Zu-

kunft vergessen werden. In diesem Zu-
sammenhang sollten Einzelhändler die 
Gestaltung ihres Ladens, digitale Möglich-
keiten und nachhaltige Konzepte im Hin-
terkopf behalten. Einer der dies tut ist Da-
niel Schnödt (Teamscio). Auf seiner Veran-
staltung Trendforum Retail wird auf ge-
nau diese Punkte eingegangen.

SAZbike: Herr Schnödt, warum lohnt sich 
gerade in diesem Jahr der Besuch beim 
Trendforum Retail?
Daniel Schnödt: Die aktuelle Situation 
zwingt den Einzelhandel zu deutlichen 
Richtungsänderungen. Dies kann zum ei-
nen der deutliche Ausbau zu einem Erleb-
nisraum sein, um Nähe und Community 
als Third Place zu kommunizieren. Zum 
anderen spielt aber auch der Druck zu Ab-
stand und Distanz, der sich natürlich auch 
auf digitale Prozesse auswirken wird. Dies 
betrifft dabei nicht den klassischen On-
line-Handel, als viel mehr die Berücksich-
tigung der digitalen Möglichkeiten oder 
der digitalen Kommunikation im Laden. 

Der Handel steht also im Spagat zwischen 
Erlebnisraum und Datenraum. Hier bietet 
das Trendforum Retail tatsächlich um-
fängliche Lösungen und technische, han-
delsrelevante Innovationen. Neben den 
Top Speakern – auch aus der Fahrradbran-
che – haben wir zusätzlich mit Plug and 
Play den innovativsten Start-up Hub als 
Kooperationspartner gefunden. 

SAZbike: Die Corona-Krise hemmt derzeit 
bei vielen Menschen die Kauflust. Wie lässt 
sich das ändern?
Schnödt: Die Fahrradbranche ist eine der 
Gewinner der Corona-Krise. Aber man soll-
te Vorsicht walten lassen, denn der Kunde 
sucht ganz gezielt nach Unternehmen die 
sich verantwortungsbewusst, nachhaltig 
und authentisch am Markt bewegen. Es ist 
daher zwingend notwendig, sich mit sei-
nen Stärken auseinander zu setzen, um 
diese entsprechend aktiv zu kommunizie-
ren. Qualität, Innovationskraft, Handwerk 
oder die allgemeine Servicementalität 
sollte in den Vordergrund gestellt werden. 
Was sicherlich auch mit der rasanten Ent-
wicklung auf dem Fahrradmarkt zu tun 
hat. Ein Vergleich mit den Autohäusern 
und deren Entwicklung in den 80er und 
90er Jahren liegt hier nahe. 

SAZbike: Welche Herausforderungen kom-
men auf den Einzelhandel zu?
Schnödt: Individualität, Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung sind die wichtigsten 
Bausteine zukünftiger Erfolgsunterneh-
men. Dies betrifft sowohl die Produkte, 
das Storelayout als auch die Mitarbeiter. 
Die Relevanz dieser Bausteine sind in den 
Förderprogrammen der Länder und des 
Bundes ersichtlich, die hier umfangreiche 
Unterstützungen anbieten. 

SAZbike: Welche Rolle spielt dabei die Digi-
talisierung?
Schnödt: Die sogenannten Millennials – 
also die Geburtenjahrgänge ab den 80er 
Jahren – werden in Zukunft relevant sein. 
In einigen Branchen wird diese Zielgruppe 
in den kommenden fünf Jahren bis zu 80 
Prozent des Umsatzes ausmachen. Und 
für diese Zielgruppe gehört Digitalisie-
rung zu den Grundbedürfnissen. Auffind-
barkeit, Künstliche Intelligenz, Voice Com-
mand, Marktplätze, Webseiten, interakti-
ver Medieneinsatz, intelligente Konfigura-
toren, virtuelle Simulationen und Experi-

ence sind nur einige Schlagworte, die in 
Zukunft den Markt beherrschen werden. 

Aber ich möchte auch davor warnen – 
manchmal reicht eine Konzentration auf 
Whatsapp – Marketing und eine offene 
Werkstatt, die eine authentische Schrau-
bermentalität transportiert. 

SAZbike: Müssen erfolgreiche stationäre 
Händler dennoch auch online verkaufen?
Schnödt: Nein müssen Sie nicht! Aber die 
Entwicklung wird zeigen, dass es Markt-
plätze, Lieferantenkooperationen oder lo-
kale Plattformen gibt, die hier kosten-
günstige Lösungen anbieten. Ein Fahrrad 
werde ich sicherlich ausprobieren wollen, 
ich möchte es anfassen und anpassen – 
das funktioniert nur analog. Aber viel-
leicht hat der eine oder andere Händler ei-
ne echte Nische – das können Produkte 
(Merchandising) oder Dienstleistungen 
sein – die er online vertreiben kann. Aber 
auch Beratungen oder Präsentationen 
von zum Beispiel Fahrradtouren können 
online kommuniziert und monetarisiert 
werden. 
 
SAZbike: Warum wird Nachhaltigkeit bei 
der Ladengestaltung und der Auswahl der 
Produkte immer wichtiger?
Schnödt: Nachhaltigkeit ist ein Metat-
rend und wird von über 30 Prozent der Be-
völkerung aktiv eingefordert. Hier hilft die 
nonverbale Kommunikation über den La-
denbau, indem mit nachhaltigen Materia-
lien vom Boden bis zu Decke gearbeitet 
wird. Farben und Licht unterstützen zu-
sätzlich die visuelle Wahrnehmung. Aber 
auch das Aufzeigen der Lieferkette wird 
immer wichtiger. Zwar kommen die über-
wiegenden Teile im Fahrradhandel aus 
dem Ausland – aber auch hier werden sich 
die Lieferanten zunehmend wieder auf 
nationale Märkte besinnen. 

SAZbike: Noch einige Zeit wird uns das The-
ma Abstand begleiten. Wie sollten Händler 
damit am besten umgehen, damit das Ein-
kaufserlebnis nicht zu sehr darunter leidet?
Schnödt: Abstand und Distanz kann 
durch eine stärkere Fokussierung auf Kun-
denflächen erreicht werden. Dazu müssen 
natürlich die Warenflächen verkleinert 
werden. Aber auch das ist ein Muss im 
Handel – weniger ist manchmal mehr, und 
eine Konzentration auf weniger alternati-
ven Auswahlmöglichkeiten schafft Raum. 

„Einfach mal über den Tellerrand 
schauen lohnt immer“

Handelsexperte Daniel Schnödt von Teamscio aus Steinheim erklärt im Gespräch, welche Anforderungen Kunden  

an Händler künftig haben werden und welche Maßnahmen umgesetzt werden sollten.

Wenn der Handel auf diese Alternativen 
nicht verzichten möchte, bietet die digita-
le Regalverlängerung eine ausgezeichne-
te Alternative. Das Thema Digitalisierung 
greift gerade hier wieder aufs Neue und 
ist auch entsprechend effektiv.   

SAZbike: Während viele Einzelhändler 
stark unter der Corona-Krise leiden, läuft es 
gerade für Fahrradhändler blendend. Wie 
nehmen Sie diesen Schwung am besten mit?
Schnödt: Es gibt eine alte Bauernregel, 
die besagt zehn Prozent des Gewinnes zu 
reinvestieren. Und gerade jetzt kann ich 
diesen Schritt nur empfehlen. Bei einer 
richtigen strategischen Ausrichtung, ist 
somit jeder Inhaber geführte Fahrrad-
händler in der Lage, gegen die „category 
cillers“ von Aldi, Lidl und Co. oder aggres-
siven Hyridhändlern zu bestehen. 
Gerade im sensiblen E-Bike-Bereich punk-
tet hier Fachkompetenz. Und hier gibt es 
Studien, die belegen, dass ein aussage-
kräftiges Storedesign sich immer positiv 
auf die Beurteilung dieser Fachkompe-
tenz und dem dazugehörigen Preis-Leis-
tungsverhältnis respektive Produktquali-
tät auswirkt. 

SAZbike: Warum und wie sollten Händler 
ihren Laden umgestalten?
Schnödt: Der Handel wird massive Konsu-
mentenwanderungen erleben – neue Ge-
sichter tauchen auf und bekannte Kunden 

werden mit einem mal verschwunden 
sein. Gerade jetzt muss zwingend mit ei-
nem neuen Kleid gearbeitet werden. Es 
reicht dabei manchmal aus, bereits mit 
nur 20 Prozent der Fläche im Storedesign 
zu arbeiten und die Sortimente auf der 
verbleibenden Fläche neu auszurichten 
(sowohl in der Sortimentsdimension und 
-kuratierung, als auch in der Warenplat-
zierung und -präsentation). 
Für den Kunden muss der Kundennutzen 
erkennbar und die Aussage im Store-
design relevant sein. Dabei ist immer auch 
mit einem eindeutigen Wettbewerbsvor-
teil zu arbeiten. Die Erfahrung zeigt, dass 
vor allem die Kernkompetenz des Fahr-
radhändlers wesentlich ist. Gerne greife 
ich dabei auf teilweise offenen Werkstät-
ten zurück. So kann der Kunde zusehen 
und es kann eine Kommunikation aufge-
nommen werden – dies sorgt immer auch 
für Kundenbindung. Und gerade im Fahr-
radhandel bieten sich Themen rund um 
Reiserouten oder Navigation samt neues-
ter Technik immer an. 

SAZbike: Von welchen Ideen und Konzep-
ten können sich Einzelhändler inspirieren 
lassen?
Schnödt: Freizeitparks bieten immer eine 
inspirative Quelle innerhalb abgeschlos-
sener Themenwelten. Das Profiling ist hier 
in der Regel perfektioniert. Spannung 
(Fahrgeschäft), Entspannung (Gastrono-

mie und Rückzug) und natürlich Shopping 
ergeben die perfekte Shopperexperience. 
Im klassischen Einzelhandel kann man 
sich direkt bei den großen Sport- und Tex-
tilwarenhäusern (u.a. Engelhorn Mann-
heim oder Globetrotter) oder Möbelhänd-
lern (u.a. Rieger Heilbronn) Ideen holen. 
Perfekte Erlebniswelten schaffen aber vor 
allem noch die großen Lebensmittler von 
Edeka (u.a. Zurheide), Rewe (u.a. Riechrath 
Köln) oder Italy in München. Einfach mal 
über den Tellerrand schauen lohnt sich 
immer. 

Herr Schnödt, vielen Dank für das Ge-
spräch. ●
Interview: Alexander Schmitz
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Daniel Schnödt
Teamscio

Der XX-jährige Schnödt ist seit vielen 
Jahren mit seiner Beratungsgesell-
schaft Teamscio im Einzelhandel un-
terwegs. Die Agentur erarbeitet Lö-
sungen für den Einzelhandel und de-
ren Lieferanten von der von der POS – 
Gestaltung, multisensuales Marketing 
im Store- und Shopdesign bis hin zu 
ganzheitlichen Marketingkonzepten 
und langfristigen Unternehmensstra-
tegien. Im Rahmen von Leerstandsma-
nagement und Verbesserungsprozes-
sen berät er seit mehreren Jahren er-
folgreich Städte und Komunen. Er ist 
Kooperationspartner sowie Jurymit-
glied „Store of the Year“ beim HDE und 
lehrt an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg. Seine Shopkonzep-
te haben bereits mehrere Preise – vom 
Internationalen Merchandisingaward 
bis hin zum Handelsinnovationspreis – 
gewonnen. Darüber hinaus ist Schnö-
dt als Buchautor und Referent auf 
Fachkongressen tätig.

Weitere Infos unter paul-lange.de 
oder kontaktieren Sie unseren Außendienst.

Umfassendes Sortiment
 Federgabeln für die Laufradgrößen 20“ – 29“
 Austauschbare Gabelschäfte für 1“ und 1 1/8“
 Für alle Steuersatztypen

Zuverlässiger Service
 Komplette Ersatzteilversorgung
 Schulungsangebote
  Ausführliche Informationen 
und umfassender Service

Ihr Nachrüst-Partner Nr. 1

www.paul-lange.de          
www.thalinger-lange.com         

www.fuchs-movesa.ch

Am 7. und 8. Oktober findet bereits zum 
dritten Mal das Trendforum Retail in 
Frankfurt und Schwalbach statt. Die 
Veranstaltung lädt die Teilnehmer zu 
einem Wissensaustausch und Know-how-
Transfer rund um digitale Trends im 
Handel ein. Hochkarätige Vorträge, 
Best-Practise-Beispiele und spannende 
Start-ups gehören ebenso zum Trendfo-
rum Retail wie eine Storetour durch 
angesagte digitale Läden. SAZbike ist 
Medienpartner der Veranstaltung.

Trendforum Retail


