
Das Wurstsc!meidespiel
funktioniert. Im Gegensatz Zi

anderen Features del' Edeka
App. Digitale Ansiitze des
Einzelhandels sind vielfach
unausgegoren.

Der stationare
Handel braucht eit
neue Denke, um
gegen E-Commerc.
Groflen wie Ama
zon und Zalando
zu bestehen, meint
Digitalexperte
Matthias Schrader.
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gerade mal 150 der rnehr als 7000 Laden. Beta-Phase nennt sich
das in Onlinegefilden gemeinhin. Das Thema bereits jetzt zu
feiern, ist daher ungeschickt, ein Marketing-Lapsus, der Sym
pathien kostet.

Gespiir furs Digitale lasst der station are Handel weithin
vermissen und erst recht einen Plan. .Erforderlicb", so Service
plan- Manager Rossler, "ist ein Paradigmenwechsel. «Mehr noch:
.Eine komplett neue Denke", meint Matthias Schrader, Chef der
Digitalagentur Sinner-Schrader, "Neue Strukturen, neue Prozes
se, neue Talente." Andernfalls verloren Handler weiter an Boden
gegen die Konkurrenz aus dem Web. Akteure wie Amazon,
Zalando & Co. sammeln Kauferdaten, analysieren das Shop
pingverhalten und kitzeln mit mafigeschneiderten Empfehlun
gen die Konsumbereitschaft. Das konnte der Einzelhandel auch.
"De facto wissen stationare Handler allerhand uber Kunden",
sagt Oliver Bohl, Director Business Development bei Payback

Das Gespiir fiirs Digitale fehlt noch
Stattdessen experimentiert man ein bisschen. Am liebsten mit

t 1110biJen Anwendungen. Ubers Smartphone erfahren Kunden
Ivon Sonderangeboten und Aktionen, erhalten Rabatte und Zu
~ satzinformationen und die Gelegenheit, ihren personlichen
i Einkaufszettel digital zu speich ern. Das soil an den Point of Sale
~ locken und die Kundenbindung festigen. Sorgt jedoch nicht
~ selten fur Frust. Siebe Edeka. Neuerdings verspricht die Super
! rnarktkette auf ihrer Website: "App jetzt bezahlt Ihr Handy!"
-.J!!
~ Gilt aber allenfalls in Berlin, wo gut die Halfte der rund 200
~ Superrnarkte mobiles Bezahlen errnoglicht. Bundesweit sind es

Manche Leute vertreiben sich die Zeit mit Wurstschneiden.
Edeka-Kunden zum Beispiel. Aufs Gramm genau versuchen sie,
Stucke aus einer digitalen Wurst zu sabeln, Das Spiel ist Teil der
Edeka-App und fur einige Nutzer deren Highlight. "Super app
voralmmendigen wegen des spiels",postet jemand namens LTB
Freak in Googles Play Store. Das virtueile Wurstschneiden hat
den Vorzug: Es funktioniert. Anders als andere Features. Rei
hen weise mokieren sich irn Play Store Kunden. "Sehe keine
Coupons. Sturzt aboEinkaufslistenfunktion unbenutzbar," Kurz:
"oplimierungsbediirftig".

Edeka steht nicht allein. Der station are Handel hat Schwie
rigkeiten, sich im digitalen Zeitalter zurechtzufinden. Auch
wenn es an Bemuhungen nicht mangelt. Selbst Aldi stellt eine
Einkaufs-App zur Verfiigung, und auch Karstadt probiert sich
am E-Commerce, und in Laden wie den Sport-Scheck-Filialen
sind interaktive Kundenterminals seit [ahren gang und gabe.
Allein: Vieles ist unausgegoren, Stuckwerk, manches reiner
Aktionismus. .Der stationare Handel doktert herum", kritisiert
Christian Rossler, Manager der Agentur Serviceplan Sales.
,,welchen Mehrwert cine App bietet, wie sich Geschafte vor Ort
und im Netz nahtlos miteinander verkntipfen lassen: Darauf
fehlt vielfach eine Antwort."

CONNECTEDRETAIL Die ZukunJt des stationaren
Handels liegt in der Verschmelzung von On-
und Offline. Doch die Branche tut sich schwer.
Obwohl es an Ansdtzen nicht mangelt.

Wurstelnim
digitalen Raum
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Ie IT, die etwa die Kundenhistorie verschiedener Vertriebska
nale zusamrnenfasst", erklart Oxid -Chef Roland Fesenmayr. Wer
online bestellt, ist dann im Geschaft vor Ort kein Unbekannter
mehr. Das Munchner Modehaus Lodenfrey nutzt das fur den
Service, online Gekauftes im Stammhaus a111D0111umzutauschen,
,,\'Virstehen unseren Kunden dort ZUI Verfugung, wo und wie
diese eswunschen" unterstreicht RalfMager, Lodenfreys Online
Marketing-Manager. .On-und Offline verschmelzen, die Kana
le befruchten sich und erhohen das Umsatzpotenzial." 1st im
Laden ein Pullover nicht in der passenden Gri:\6e oder bevor
zugten Farbe vorratig, lasst sich dank vernetzter IT recherchie
ren, ob das Outlet in Moosaeh oder der Onlineshop das ge-
wunschte Modell auf Lager hat.

Spektakular ist das nicht. Muss es auch nicht sein, meint
Lars Rabe: "Online bestellen, offline abholen oder nicht verfug
bare Ware im Laden bestellen und dann nach Hause geliefert
bekommen: Das interessiert die Leute", sagt der Manager des
Oxid-Konkurrenten Dernandware. Aufsehenerregendes ist nieht
vonnoten. .Es reicht, wenn man sich dec Grundbedurfnisse des
Kunden annimmt." Eine Studie von Dernandware mit dem E
Commerce-Center Koln bestatigt das. Digitales Chichi ist unter
Verbrauchern nicht gefragt. Magische Spiegel in Boutiquen, urn
Potos aufzunehmen und aufFacebook zu teileni Kein Interesse.
Verkaufer, die auf Tablets die individuelle Kundenhistorie ein
sehen und mit Blick daraufberaten? Nein danke, ;:-'Vaswelcher
Kunde wann als nutzlich wahrnimmt und was nicht, ist noch
auszuloten", sagt Payback-Manager Bohl. .Ohne gewisse Smart
ness kommt man da nicht voran."

Pfiffigkeit ist hilfreich - aueh urn jene Neuerungen aus dem
unubersichtlichen Omni-Channel-Gesehehen herauszupicken,
die furs jeweilige Geschaft forderlich sind. Konkurrenzbeob
achtung in Echtzeit ZU111 Beispiel. Das Start-up POSpulse schickt
Scouts in Geschafte, die mit ihrem Smartphone Raume und
Regale auskundschaften, Im Auftrag einer Einzelhandelskette
erwa verglichen sie Preise von mehr als 1000 Produkten mit
denen ausgewahlter Wettbewerber in rund 50 Supermarkten.
Die Ergebnisse stehen binnen weniger Stunden in Form von
Tabellen und Grafiken zur Verfugung, erganzt um Fotos aus den
besuchten Laden. "Die Datenerhebung liefert ebenfalls wichti
ge Erkenntnisse zum Einkaufserlebnis vor Ort, ob es nun um
Produktplatzierungen geht oder die Umsetzung verkaufsfor
dernder Mafsnahmen", so Grunder Dominic Blank. Zurzeit sind
fiir das ]ungunternehmen bundesweit 8000 Scouts unterwegs.

"Dem stationaren Handel ist bewusst, dass es hochste Zeit
ist fur Veranderungen", beobaehtet Serviceplan-Manager Ross
ler. Allein: "Es gibt keine Blaupause fur das eine, das idea le
Konzept im Connected Retail." Das lasst manche zogern, ande
re tasten. Zurnal vielerorts die Mittel fur cine zukunftsfahige
Infrastruktur fehlen. .Der Einzelhandel achzt nicht erst seit
gestern unter einem scharfen Wettbewerb, der die Margen
druckt", so Matthias Schrader. "Uppige Investitionsbudgets
haben daher die wenigsten."
Martin Bell I specials@wuv.de
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Das Berliner
Start-up paspulse
liisst Scouts Laden
auskundschaften.
Das liefere»wichtige
Erkenntnisse zum
Einkaufserlebnis VOl'

art'; so Geschafts
fiihrer Dominic
Blank.

und Mitglied der Fokusgruppe Digital Commerce im BVDW In
den Kassensystemen der Handler laufen Informationen aus
Kundenkarten, Bonusprogrammen und EC-Zahlungen zusam
men. .Solche Daten sind ein Schatz", betont Matthias Schrader.
"Mit ihnen konnten station are Handler das eigene Marketing
optimieren, aber auch interessierten Markenartiklern wertvol
IeDienste leisten." Vorausgesetzt, sie machen die Daten nutzbar.

Das verlangt einen Ansatz, der zurzeit unter diversen Namen
die Runde macht: Multi-, Omni-, Cross-Channel- oder wie es
Serviceplan Sales nennt: Connected Retail. .Gemeint ist, Verkauf
lind Marketing online und stationar zusammenzufuhren", so
Christian Rossler, Chef der gleichnamigen Business-Unit. .Der
Einsatz digitaler Tecbnikeo", erganzt Payback-Manager Bohl,
.soll Kunden einen Komfortzuwachs im stationaren Geschaft
bringen." Und Handlern einen Umsatzzuwachs.

Chancen gibt es zur Cenuge. Spezialisten wie Oxid und
Demandware halten E-Commerce-Losungen bereit, die On- und
Offline miteinander verzahnen. .Dafur braucht es eine zentra-
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