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OMNICHANNEL
Vom Sofa zurück ins Ladengeschäft   
Wie kann der stat ionäre Einzelhandel  Kunden zurückgewinnen?
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Online gewinnt, offline verliert?

Der Einzelhandel durchläuft derzeit einen gewaltigen und unumkehrbaren
Wandel. Verbraucher definieren jetzt selbst, wo und wie sie gewonnen
werden wollen. Deshalb haben Einzelhandelsriesen Millionen investiert, um
ihren Kunden an allen möglichen digitalen Kontaktpunkten Zugang und
Komfort zu bieten – im Laden oder online, von zu Hause oder mobil.

Stationäre Händler, die nicht auf diese Veränderungen reagieren, verlieren
Kunden, ihren Umsatz oder eventuell sogar ihre gesamte
Geschäftsgrundlage. Selbst Einzelhandelsketten wie Toys R Us, von denen
angenommen wurde, sie seien zu groß, um zu scheitern, sind den
Veränderungen zum Opfer gefallen.

Moderne Kunden sind bereit, ins Ladengeschäft zurückzukehren. Sie sitzen
nicht mehr nur ausschließlich zu Hause und bestellen online. Mit ihrem
Smartphone haben sie alles, was sie brauchen, um auch unterwegs gut
informiert einkaufen zu können. Das sind gute Neuigkeiten und eine große
Chance für den stationären Handel.

In diesem Wandel werden sich vor allem die Geschäfte durchsetzen und
Kunden zurückgewinnen, die den Kontakt über mehrere Digitalkanäle hinweg
suchen. Nur Einzelhändler, die mit den wichtigsten Konsumtrends vertraut
sind, können sich für diese oder jene Strategie entscheiden, um jetzt und in
Zukunft erfolgreich zu sein.

-

D ie bisher ige Form des stat ionären Einzelhandels  is t  Vergangenheit .
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Omnichannel stellt 
Kunden und ein nahtloses 
Einkaufserlebnis in den 
Mittelpunkt, unabhängig 
von Vertriebskanal und 
Endgerät.”

Das Smartphone hat das Verhalten fast aller
Verbraucher grundlegend verändert. Ob bei
der Produktsuche auf dem Handy, beim Online-
Einkauf oder bei der Abholung oder Rückgabe
von Artikeln im physischen Geschäft, der
Verbraucher verlangt zunehmend nach einem
einheitlichen Erlebnis über mehrere Vertriebs-
kanäle hinweg. Der Begriff Omnichannel
bezieht sich auf genau diese Entwicklung.

Das Blatt wendet sich allmählich. Omnichannel
gewinnt von Tag zu Tag an Bedeutung und gibt
Einzelhändlern Spielraum, sich im Wettbewerb
mit ihren reinen Online-Rivalen behaupten zu
können.

Unternehmen wie Deichmann und Görtz, deren
ausschließliche Vor-Ort-Präsenz vor einigen
Jahren noch als unzeitgemäß galt, nutzen diese
heute erfolgreich, um gegen reine Internet-
akteure wie Zalando zu bestehen.

Der Trend zeigt, dass Kunden nach wie vor am
physischen Einzelhandel interessiert sind,
sofern das Einkaufserlebnis durch digitale
Kontaktpunkte bereichert wird.

Um Kunden zurückzugewinnen, muss der
stationäre Handel den sich verändernden
Lebensstil der Verbraucher berücksichtigen
und ihnen Komfort bieten. Interessanterweise
ist der wichtigste digitale Kontaktpunkt, den
Einzelhändler benötigen, bereits vorhanden:
das Smartphone in der Hand des Kunden. Mit
ihm findet er Läden und informiert sich über
Warenbestände. Der Einzelhändler sollte es
Kunden ermöglichen, ihr Gerät auch im
Geschäft weiter zu nutzen.

Anders als in der Vergangenheit ist es heute
möglich, mit Cloud-Diensten schnell und
einfach Web-Angebote zu erstellen und damit
auch online präsent zu sein.

Omnichannel verändert  a l les .  

Wie können Einzelhändler ihre Kunden zurückgewinnen? 

W i l f r i e d  B e e c k ,  C E O  v o n  e P a g e s

„
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5 Typen von Verbrauchern fordern den Einzelhandel heraus

Der Flaneur schlendert durch
Ladengeschäfte oder durchstöbert
das Internet. Er holt sich Inspiration,
kauft aber nur selten etwas. Händler,
die auf Instagram oder Pinterest
vertreten sind, können diesen
Käufertyp anlocken und mit
Angeboten überzeugen – online wie
stationär.

Der Vielkäufer bestellt alles online –
es sei denn, er braucht ein Produkt
sofort. Das ist die Chance für den
stationären Handel: Er investiert, ist
an guten Angeboten interessiert und
will vor allem schnell kaufen.

Der vorinformierte Kunde recherch-
iert vorab online und kommt gut
vorbereitet in den Laden. Er liest
Produktbewertungen und lässt sich
mit überzeugenden Infos und
Angeboten motivieren.

Die Einkaufsmuffel findet es schon
anstrengend, sich für ein Produkt zu
entscheiden und es dann zu kaufen.
Eine große Auswahl verwirrt ihn und
er benötigt zusätzliche Orientierung.
Je einfacher und schneller er sein
Lieblingsprodukt findet, desto
besser.

Der Macher weiß genau, was er will. Er
sucht nach einem bestimmten Produkt
zum besten Preis und will den Einkauf
schnellstmöglich erledigt wissen. Er
bevorzugt Geschäfte, die eine bequeme
Bezahlung und schnelle Lieferung
anbieten.

Die meisten Konsumenten kaufen nach wie vor gerne im stationären Handel ein – verlangen aber zunehmend ein gewisses Maß an Komfort. Sie sehen sich nicht als reine 
Online- oder Offline-Käufer, sie wechseln vielmehr zwischen den Kanälen, je nach Vorlieben und Verhaltensmustern.
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Julia hat eine schöne Sonnenbrille in
einem Onlinestore gefunden. Sie bestellt
sie nach Hause und merkt, dass ihr die
Passform doch nicht so gut gefällt. Also
geht sie ins nahegelegene Geschäft, um
sie zurückzugeben und kauft nach einer
persönlichen Beratung sogar eine teurere
Brille, die besser zu ihr passt.

Onl ine  beste l len  und 
se lbst  abho len

Onl ine  kaufen ,  im Geschäf t  
zurückgeben

At t rak t i ve  „Nur  im Laden“-
Angebote

65%
der Kunden, die online kaufen und im Geschäft 
abholen, kaufen zusätzliche Produkte, während sie 
ihren Artikel abholen. (Cognizant)

Onl ine-Konsumenten ansprechen

Moderne Kunden fürs Geschäft gewinnen
Kunden holen ihre Produkte aus verschiedenen Gründen gerne im Ladengeschäft ab oder bringen sie zurück. Das ist praktisch, schnell, kostengünstig und umweltfreundlich.

Elisa ist auf Geschäftsreise, als sie im
Newsletter eines Möbelgeschäfts nahe
ihrer Wohnung neue Nachttische
entdeckt. Sie mag den Stil, bestellt die
Produkte online und wählt Selbstabholung
statt Onlineversand. Elisa bittet ihren
Freund, die Tischchen direkt aus dem
Geschäft mit nach Hause zu nehmen und
leitet ihm dafür eine Abholnummer weiter.

Christian liebt gut aussehende Sneakers.
Er besucht von Zeit zu Zeit die Website
seines Lieblingsgeschäfts, um die neuest-
en Produkte und Angebote zu sehen, die
nur im Laden erhältlich sind. Er sieht, dass
es derzeit einen guten 50%-Deal gibt und
reserviert sofort ein Paar. Später geht er
ins Geschäft, wo seine Schuhe bereits
beiseitegelegt wurden. Sie passen
wunderbar, er bezahlt im Laden.
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Online-Konsumenten nutzen hauptsächlich ihr mobiles Endgerät, um sich inspirieren zu lassen, einzukaufen, zu recherchieren und Angebote zu teilen. Händler, die online
von modernen Verbrauchern gefunden werden und bequem zu erreichen sind, bereichern das Einkaufserlebnis ihrer potentiell neuen Kunden.

Händler, die Besuchern kostenloses WLAN anbieten, können den Einkauf anregen,
in dem sie relevante Benachrichtigungen aufs Smartphone senden oder zum
Beispiel Rabatte ankündigen.

Von der Produktsuche bis zum Preisvergleich vor Ort gibt es unzählige weitere
Möglichkeiten der Nutzung mobiler Endgeräte im stationären Handel.

Besucher, die im Ladengeschäft direkt am Regal mit ihrem Smartphone per
Barcode mehr über das Produkt wie Inhaltsstoffe oder Variationen erfahren
können, teilen den Artikel vielleicht in sozialen Medien oder bestätigen den Kauf
direkt am Regal.

WLAN-Zugang im Ladengeschäf t

Mobi le  In te rakt ion  und e in faches  Bezah len  am Rega l

E in  Smar tphone,  v ie le Anwendungen

der Kunden nutzen das Smartphone als Assistenten beim 
Einkauf im stationären Einzelhandel. (Google/Ipsos)82%

Das Smartphone als zentraler Ausgangspunkt 
Onl ine-Konsumenten ansprechen
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Wie jedes Jahr kümmert sich Joris zu spät um ein
Geburtstagsgeschenk für seine Freundin. Auf dem
Heimweg sucht er online nach "Kaschmirschal" und
findet einen nahegelegenen Laden, der einen Artikel in
ihrer Lieblingsfarbe auf Lager hat. Auf dem Heimweg
kauft er den Schal und lässt ihn hübsch einpacken.

Susanne richtet ihre neue Wohnung ein. Sie hat online
recherchiert und möchte eine Hängelampe haben. Und weil
sie die gerne auch live sehen möchte, geht sie in ein großes
Kaufhaus. Als sie den Laden betritt, bemerkt sie ein Display,
auf dem man nach Produkten suchen kann. Sie gibt
"Hängelampe" ein, sieht Produkte, die ihr gefallen, und weiß
genau, wohin sie gehen muss.

Einzelhändler können die Laufkundschaft und den Umsatz in ihrem Geschäft steigern, indem sie ihre Produktbestände über alle Kanäle hinweg synchronisieren; offline, online und in
Suchmaschinen wie Google, wo lokale Warenbestände angezeigt werden können.

Im Geschäf t on l ine  recherch ie renOnl ine-Bestands in format ionen
br ingen Kunden in  den Laden

Synchronisieren von Bestandsinformationen
Onl ine-Konsumenten ansprechen
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Stefan fällt es schwer, sich zu entscheiden. Er freut sich
über personalisierte Angebote, wenn er nach
Inspiration sucht. Nach langer Recherche kaufte er
kürzlich online eine Laptop-Tasche. Jetzt besucht er das
lokale Geschäft der gleichen Firma, um nach einem
passenden Koffer zu fragen. Ein Verkäufer empfiehlt
ihm ein Produkt – basierend auf seinem jüngsten
Online-Einkauf.

Angebot je nach Kundenbe langenPersön l iche Empfeh lungen geben

Immer mehr Onlineshops geben ihren Kunden auf Grundlage ihres bisherigen Kaufverhaltens personalisierte Empfehlungen. Händler sollten die digitalen Erkenntnisse über ihre
Kunden im Ladengeschäft nutzen, um deren Belange und Vorlieben zu verstehen und ihnen dann attraktive Angebote machen.

Melissa besucht regelmäßig einen lokalen Spielzeug-Laden
und nutzt dort eine Kundenkarte, wenn sie Spielzeug für ihre
Tochter kauft. Das Shopsystem hat sowohl online als auch
offline Zugriff auf ihre Einkaufshistorie und sendet
automatisch per Mail individuelle Angebote, die perfekt zur
Altersgruppe ihrer Tochter passen. Sie kauft entweder im
Laden oder im Onlineshop ein.

Die Kunden besser kennenlernen
Onl ine-Konsumenten ansprechen
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Kunden durch Annehmlichkeiten zurückgewinnen
Der Komfort der Lieferung, wie man ihn von Online-Bestellungen kennt, hat sich tief in das Kaufverhalten der Verbraucher eingeprägt. Der obligatorische Transport großer, schwerer
Einkäufe aus eigener Kraft vom Laden nach Hause wird von vielen als großer Nachteil des stationären Handels gesehen. Händlern, die ihren Kunden einen guten Service anbieten, entgeht
deswegen kein Umsatz.

Kunden schätzen besonders, solche Produkte nach Hause
geliefert zu bekommen.

Groß,  schwer,  ze rbrech l ich ,  ve rderb l ich? 

Kunden begrüßen, wenn Einzelhändler momentan nicht
verfügbare Produktvarianten in bestimmten Größen,
Farben oder Modellen vorbestellen und zu einem
späteren Zeitpunkt nach Hause liefern lassen können.

Nicht  auf  Lager?  Ke in  Prob lem.  

Onl ine-Konsumenten ansprechen
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Die Zukunft des 
Einzelhandels hängt stark 
von der Leistungsfähigkeit 
Cloud-basierter Lösungen 
und deren reibungsloser 
Einbindung ab.“ 

Eine Online-Präsenz mit relevanten digitalen Kontakt-
punkten kann heute innerhalb weniger Stunden ein-
gerichtet werden.

Wer aber on- und offline verkauft und dabei Inhalte und
die Synchronisation von Prozessen kanalübergreifend
manuell verwaltet, muss viel Zeit mitbringen. Cloud-
basierte Software „von der Stange“ kostet heute nur
einen Bruchteil früherer Lösungen und bietet Händlern
eine Direktverkaufsplattform mit Omnichannel-
Funktionalität.

Einzelhändler können ohne Vorabinvestitionen alle
Geschäftsaktivitäten in einer einzigen Lösung zusammen-
fassen, klein anfangen, weiter wachsen und sich den
Belangen ihrer Kunden kontinuierlich anpassen.

H a r m  B e h r e n s ,  C T O  b e i e P a g e s

„
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Wahl der idealen Omnichannel-Lösung

Um den Verbrauchern ein umfassendes, nahtloses
Omnichannel-Erlebnis bieten zu können, sollten
Einzelhändler eine Lösung wählen, mit der sie alle
Geschäftsaktivitäten unkompliziert auf einer Plattform
bündeln können. Cloud-Lösungen sind ideal, erfordern
keine Vorabinvestitionen oder Kenntnisse im IT-Bereich
und sind immer auf dem neuesten Stand.

Wesentlich bei Omnichannel-Konzepten ist ein
Gesamtüberblick über alle Zahlungen. Integrierte
Zahlungssysteme vereinen alle Online- und Offline-
Zahlungen an einem Ort und helfen Händlern, Kosten zu
senken und die Effizienz zu steigern. Einzelhändler können
bequeme Bezahlverfahren unabhängig vom Vertriebsweg
anbieten und ihr Portfolio zeitnah um neue
Zahlungsmethoden erweitern, sobald diese verfügbar
sind.

In tegr ie r te Zah lungsmethoden anb ie ten Ste ts  ak tue l l  dank  schne l le r  E inb indung 

E ine  P la t t fo rm für  a l l e  Be lange  

Die Entwicklung geht heute schnell. Einzelhändler bleiben 
flexibel, wenn sie sich für eine Plattform entscheiden, die eine 
unkomplizierte und schnelle technische Einbindung in 
bestehende Systeme ermöglicht. So können Systeme wie POS, 
Buchhaltungssoftware oder CRM problemlos in die bereits 
vorhandene Plattform integriert werden, sobald sich das 
Unternehmen in der Größe oder den Anforderungen verändert. 
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ePages (www.epages.com) ist die ideale
Plattform für den stationären Handel, um
sein Geschäft zukunftssicher zu machen. Sie
wollen auch Online-Kunden erreichen? Wir
bieten Ihnen modernste Technologie, die
digitale Konsumenten anspricht und Ihr
Unternehmen weiterhin wettbewerbsbefähig
macht. Sie kümmern sich um Ihr Geschäft,
wir uns um die Technik.

.

1. Stellen Sie Ihre Produktinformationen online zur Verfügung?

2. Wenn Verbraucher online nach Produkten suchen, finden sie dann Ihren Shop?

3. Können Verbraucher Ihren Warenbestand online abrufen, bevor sie Ihren Laden besuchen?

4. Werden Ihre Bestellungen online und offline synchronisiert?

5. Bieten Sie bargeldloses, mobiles Bezahlen an?

6. Bieten Sie in Ihrem Geschäft WLAN für Ihre Kunden an?

7. Können Verbraucher, solange sie in Ihrem Geschäft sind, über das Smartphone nach mehr Produktinfos suchen?

8. Finden Ihre Kunden Sie auf Plattformen wie Instagram?

9. Nutzen Sie Ihre Kundendaten, um maßgeschneiderte Angebote zu machen?

Wenn Sie mehr als drei Fragen mit Nein beantworten, sollten Sie Ihre digitale Strategie überdenken. Sie riskieren 
den Verlust Ihrer Kunden, Ihres Umsatzes oder Ihres Unternehmens.

Ist Ihr Unternehmen in Gefahr? 

http://www.epages.com/

