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Omnichannel – kaum ein Thema spaltet die 

Gemüter in Deutschlands Handelslandschaft 

in diesem Jahr mehr als der Begriff, der für  

einen kanalübergreifenden Handel steht, bei  

dem die Grenzen zwischen online und offline 

überwunden werden. Von den einen als Retter 

des stationären Handels oder als Heiliger Gral 

gepriesen, von den anderen als „falsche Seite 

der Gleise“ verspottet, die nun schon mehre-

re Filialisten wie etwa Macy’s in den USA oder  

Butlers in Deutschland in den Ruin gesteu-

ert haben soll – Omnichannel polarisiert die  

Gemüter ungemein. Losgelöst wurde diese 

Diskussion durch einen Beitrag des Conrad- 

Managers Jörg Dubiel, der in Omnichan-

nel „aktuell nur für einige Unternehmen eine  

erfolgversprechende Strategie“ sieht. Schließ-

lich sei der Anteil echter Omnichannel-Kunden 

bei vielen Unternehmen recht klein. Seitdem 

muss Dubiel als Kronzeuge für viele Omni- 

channel-Kritiker herhalten, auch wenn sein Bei-

trag überaus differenziert ist. 

Doch lohnt sich Omnichannel wirklich nur für 

wenige Unternehmen? Oder ist es viel mehr 

eine überlebensnotwendige Investition für je-

den stationären Händler, um nicht im Kampf 

gegen Amazon oder Zalando unterzugehen? 

Andere Stimmen meinen nämlich, dass Omni- 

channel bald zur „Basisanforderung“ für je-

den Händler wird. Oder wie es Jan Sperlich 

von GRAVIS in unserer Umfrage (siehe S. 14)  

formuliert: „Omnichannel bedeutet schlicht- 

weg kundenorientiert zu arbeiten“. Eine EHI- 

Umfrage wiederum benennt Omnichannel als 

wichtigsten IT-Trend des Jahres.

In den vergangenen Wochen habe ich vor  

allem mit Kevin Besthorn von e-matters häu-

fig über Omnichannel gesprochen. Dabei kam  

uns die Idee zu diesem Whitepaper, um das 

Thema einmal differenziert zu betrachten. Ich 

wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre 

mit spannenden Hintergründen, Stimmen und 

Best Practices zu Omnichannel! 

Ihr Florian Treiß

Gründer Location Insider

PS: Wenn Ihnen unser Whitepaper gefällt, so  

würde ich mich freuen, wenn Sie auch mal auf 

unserer Website locationinsider.de reinschau-

en und unseren täglichen Newsletter abon-

nieren. Wir liefern täglich business-relevante 

Hintergründe zur Digitalisierung des Handels.

LIEBE LESER,

Editorial
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Dr. Eva Stüber

IFH-Forscherin

Florian Treiß

FORSCHUNGS-INSIGHT: Egal ob Multi-, Cross- oder Omni- 
channel - die Kundenzentrierung ist das A und O des Handels

Über alle Kanäle hinweg: Das Einkaufsverhal-

ten der Deutschen ist genau wie der Handel  

selbst in beständigem Wandel. Kaufte man 

vor 30 Jahren noch fast ausschließlich im sta- 

tionären Geschäft oder per Katalog, kam vor 

rund 20 Jahren Online-Shopping hinzu und 

noch einmal 10 Jahre später der Kauf per 

Smartphone. Immer neue Kanäle poppen seit-

dem auf und der Wandel beschleunigt sich 

immer mehr: Seien es Tablets, Smartwatches, 

Augmented Reality oder das Smart Home mit 

einem sprachgestützten Assistenten wie dem 

Amazon Echo – ständig kommt ein neuer Shop-

ping-Kanal hinzu. Das einzige Beständige im 

Handel ist also der Wandel. Und die Herausfor-

derung besteht für jeden Händler darin, seine 

Kunden über immer neue Kanäle zu erreichen. 

Für dieses Phänomen verwendet die Branche 

Stichwörter wie Multichannel, Crosschannel 

oder Omnichannel – und während viele Exper-

ten sie zum „Retter des Handels“ erklären, gibt 

es auch einige Skeptiker, die diese Strategien 

zum Scheitern verurteilen.

Wie diese Buzzwords genau definiert werden, 

ist womöglich gar nicht so wichtig: „Multi- 

channel, Crosschannel, Omnichannel – das ist 

für den Kunden nix. Der Kunde kauft einfach 

bei IKEA“, sagte Klaus Cholewa, bei IKEA ver-

antwortlich für die Customer Experience, im 

April auf dem ECC-Forum in Köln. Wie schon 

sein Jobtitel andeutet, geht es vielen Händ-

lern immer mehr darum, den Kunden in den  

Mittelpunkt zu stellen und herauszufinden,  

was seine Bedürfnisse sind: „Die Kundenzen-

trierung ist und war das A und O im Handel“, 

sagt IFH-Forscherin Dr. Eva Stüber gegenüber 

Location Insider. Doch durch die vielfältigen, 

auch technologischen, Möglichkeiten habe 

das Thema in der heutigen Zeit eine ganz  

neue Relevanz bekommen. Man könne ein- 

deutig sagen, „dass Händler ein bisschen den 

Fokus dafür verloren haben, was wichtig ist. 

Es wird sehr viel optimiert, sehr viel in Technik 

investiert und Neues ausprobiert, doch da-

bei werden die Kunden vergessen, um die es 

eigentlich geht und die im Fokus stehen soll-

ten“, sagt Stüber weiter. Händler müssten auf 
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die Kundenbedürfnisse eingehen und dafür 

zunächst herausfinden, was Kunden möch-

ten und auch verstehen. „Darauf basierend  

können dann Entscheidungen darüber getrof-

fen werden, was, wo und wie investiert wird 

und welche Prozesse wie umgesetzt werden“, 

so Dr. Eva Stüber.

Mehr selektive Käufe als Cross-Channel

Dass immer mehr Kunden über mehrere Ka-

näle kaufen, steht fest. Interessant jedoch: 

bislang werden dabei in nur recht wenigen 

Fällen tatsächlich Services genutzt, die meh-

rere Kanäle direkt miteinander verknüpfen, z. B. 

die Abholung einer Onlinebestellung in einer  

Filiale (im Fachsprech Click & Collect genannt)

oder umgekehrt die Bestellung und Lieferung 

eines in der Filiale nicht vorhandenen Produkts 

zum Kunden direkt nach Hause (Order from  

Store). Nur rund 6 Prozent aller im deutsch- 

en Handel getätigten Käufe sind solche Cross- 

Channel-Käufe, besagt die ECC-Studie „Cross- 

Channel – quo vadis?“ aus dem April 2017.  

Studienleiterin Dr. Eva Stüber sagt: „Die meis-

ten Konsumenten verhalten sich nur selektiv 

und nicht Cross-Channel. Das heißt, sie kaufen 

heute stationär und morgen online, was mit 

Cross-Channel nicht viel zu tun hat, denn da-

für brauche ich keine verbindenden Services.“  

Allerdings spiele auch hier der gleiche Auftritt  

in allen Kanälen eine große Rolle, so Stüber. 

Heißt: Der Kunde kauft gerne bei IKEA oder 

Karstadt mal im Laden ein und mal online – 

doch eher selten verbindet er beide Kanäle 

direkt mit vermeintlich spektakulären Services 

wie Click & Collect. 

Und an dieser Stelle hat sich die Diskussion in 

den letzten Monaten in eine merkwürdige Rich-

tung entwickelt: Omnichannel-Ansätze wer-

den als zu teuer verschrien, Händler werden 

zum „Multichannel-Therapeuten“ geschickt und 

Pure Player dafür gelobt, dass sie sich auf Online 

fokussieren, statt in die „Multi-Channel-Falle“ zu 

tappen. Dabei zeigt die selbe ECC-Studie zu-

gleich, dass die Zahlen deutlich höher ausfal-

len, wenn man berücksichtigt, dass eine sehr  

große Zahl von 45,3 Prozent der Einkäufe Mul-

ti-Channel erfolgten, d.h. die Käufer informieren 

sich entweder online und kaufen dann statio-

när oder umgekehrt. Und hierbei tut sich eine 

interessante Lücke auf: Wiederum nur 11,9 Pro-

zent der Multi-Channel-Käufe erfolgen beim 

selben Anbieter, z.B. indem sich jemand erst  

auf der Website von Karstadt informiert und 

dann auch dort einkauft. Umgekehrt informie-

ren sich offenbar viel mehr Menschen erst bei 

einem Anbieter im Internet, kaufen dann aber 

bei der Konkurrenz in der Innenstadt ein und 

umgekehrt. Das kann eigentlich nur heißen, 

dass es die meisten Händler bislang eben doch 
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Martin Wild 

Chief Digital Officer,  

MediaMarktSaturn  

Retail Group

Prof. Dr. Gerrit 

Heinemann

Handelsforscher

nicht geschafft haben, ihre Kunden auf sämtli-

chen Kanälen an sich zu binden. „Nur 4,4 Pro-

zent der Konsumenten haben stationär und 

online die gleichen Händler im Relevant Set“, 

attestiert auch IFH-Forscherin Stüber. „Zudem 

wissen 20 bis 25 Prozent der Kunden gar nicht, 

ob der Shop, bei dem sie eingekauft haben, 

auch ein Pendant im anderen Kanal hat“, so 

Stüber weiter.

Viele der großen Filialisten haben also offen-

kundig ziemliche Kommunikationsprobleme 

gegenüber ihren Kunden und verschenken 

wertvolle Potenziale: Wenn der Kunde in der 

H&M-Filiale gar nicht mitbekommt, dass er bei 

H&M auch online einkaufen kann, wird er beim 

nächsten Onlineshopping wieder zu Amazon 

oder Zalando gehen und nicht auf die Website 

von H&M. Hier müssen stationäre Händler also 

ihre Hausaufgaben machen, um mehr vom On-

linekuchen abzubekommen. Dabei sind schon 

viele Händler auf gutem Weg: bei einem Shop-

pingbummel begegnen dem Kunden in der  

Innenstadt immer mehr Hinweise in den Schau-

fenstern und Ladenregalen mit Sprüchen wie 

„24 Stunden geöffnet: kaufen Sie bei uns online 

ein“ oder ähnlich.

Selbst Top-Händler oft völlig blank  
bei Multi-Channel-Services

Dennoch: viele Handelsketten behandeln das 

Thema bis heute nur halbherzig. So sagt Han-

delsforscher Prof. Gerrit Heinemann von der 

Hochschule Niederrhein: „60 Prozent der Top 

100 Händler in Deutschland sind völlig blank  

bei den üblichen Multi-Channel-Services wie 

Verfügbarkeitsabfrage, Reservierung und Click 

& Collect und führen zudem eher Rumpfsorti-

mente im Online-Shop“, so Heinemann. Mehr 

als ein Viertel dieser Top 100 habe auch heute 

noch keinen Onlineshop. Und die, die bereits 

einen Onlineshop hätten, würden oft nur ein 

reduziertes Sortiment anbieten. Auch böten 

viele der Händler mit Onlineshop noch immer 

kein echtes Click & Collect mit Echtzeit-Zugriff 

auf den Warenbestand der Filialen, sondern  

ein umständliches Ship to Store aus dem Zen- 

trallager mit mehreren Tagen Wartezeit.

„Omnichannel ist Fluch und Segen zugleich. 

Omnichannel erfordert, dass man das Thema 

versteht. Und die wenigsten Händler haben 

das Thema bislang überhaupt verstanden. Oft 

wird vorschnell der Schluss gezogen: das bringt 

nichts. Es bringt aber nur dann was, wenn es 

richtig gemacht wird. Und das fängt bei den  

Basics an. Wer falsche Informationen oder fal-

sche Warenverfügbarkeiten anzeigt, wer den 

Kunden nicht ernst nimmt und denkt, dass  

Thema Omnichannel im Vorbeigehen abzuha-

ken, der wird scheitern“, sagt Heinemann.

Omnichannel als  
Lebenswirklichkeit der Kunden

Manche Unternehmen haben das längst ver-

standen und richten ihre Strategie voll auf alle 

Kanäle aus: „Omnichannel entspricht schlicht 

der Lebenswirklichkeit unserer Kunden. Kund-

en flirten on- und offline, sie kommunizieren 

on- und offline und sie kaufen auch so ein. Wir 

nutzen das konsequent, indem wir versuchen 

das Beste aus On- und Offlinewelt miteinander 

zu verbinden“, sagt Martin Wild, Chief Digital  

Officer bei der MediaMarktSaturn Retail Group, 

gegenüber Location Insider. Und Andreas 

Conrad, Director Omnichannel bei REWE Digi-

tal, glaubt daran, „dass es langfristig die Unter- 

scheidung zwischen einem Online- und Off-

linehändler nicht mehr geben wird.“ Das Ent-

scheidende bei Omnichannel sei, „dass wir viel 

stärker vom Kunden her denken: Was garantiert 

ihm das bestmögliche Einkaufserlebnis? Unse-

re Hauptaufgabe ist es also, dem Kunden einen 

Wechsel zwischen den einzelnen Vertriebswe-

gen auf seiner Reise durch die Einkaufswelt zu 

ermöglichen. Und das so lückenlos wie mög- 

lich“, so Conrad (siehe auch unsere Umfrage  

auf S. 14-17). 
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Für das Kunsthaus Krichel war "eBay in Mönchengladbach" ein gelungener Einstieg in den Onlinehandel

Dass sich die großen Filalisten geradezu 

zwangsläufig mit Omnichannel beschäftigen 

müssen, um in der Onlinewelt nicht gegen 

Amazon, Zalando und Co zu verlieren, ist na-

türlich klar. Aber das gilt gerade auch für klei-

nere Händler, die in kleineren Städten schon 

seit Jahren unter Frequenzverlusten leiden. 

Doch obwohl der Onlinehandel eigentlich  

eine tolle Chance wäre, neue Märkte zu er- 

schließen, sind viele Unternehmen mit dem 

Onlinehandel leider immer noch völlig über-

fordert. 66 Prozent der Händler verkaufen über-

haupt nicht online, 10 Prozent haben nicht 

mal eine eigene Website, so eine Eurostat- 

Erhebung. 

Weltweiter Handel bringt mehr 
als Click & Collect

Dabei ist ein Einstieg in den Onlinehandel  

nicht immer so schwierig wie befürchtet, zei-

gen Beispiele wie „Mönchengladbach bei  

eBay“. Das Projekt lief von Herbst 2015 bis 

Sommer 2016 und wandte sich vor allem an 

stationäre Händler, die zuvor noch nicht im  

Onlinehandel aktiv waren. Der Großteil der 

teilnehmenden Händler war so angetan, dass  

sie ihre Shops bei eBay auch nach der Pilotpha-

se weiter betrieben. Insgesamt konnten die  

79 Einzelhändler bis März 2017 mehr als 

160.000 Artikel im Gesamtwert von über 6,7 

Millionen Euro verkaufen und lieferten in 84 

Länder. Bei dem Projekt zeigte sich auch, dass 

kanalübergreifende Funktionen wie Click &  

Collect womöglich etwas überbewertet 

werden: Die teilnehmenden Händler erwirt- 

schafteten den Großteil des bei eBay erwirt-

schafteten Umsatzes nicht etwa bei lokalen 

Kunden, die die Waren nach der Online-Reser-

vierung im Laden abholten. Vielmehr profitie-

ren die Händler vom Deutschland- und welt-

weiten Onlinehandel über eBay, der für einen 

Großteil des erzeugten Umsatzes verantwort-

lich war. Rolf Krichel vom Kunsthaus Krichel  

in Mönchengladbach sagt: „Wir haben das  

Projekt von Anfang an verfolgt und waren sehr 

erfreut, dass wir durch eBay die Möglichkeit 

bekamen, mit dem Onlineverkauf starten zu 

können. Rückblickend kann ich nur bestäti-

gen, dass es für mich der richtige Schritt war.  

E-Commerce sehe ich jetzt nicht mehr als Be-

drohung, sondern als heutzutage absolut not-

wendig an, um mehr Kunden zu erreichen.“

Den Erfolg des Projekts hat eBay mittlerweile in 
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der 16.000-Einwohner-Stadt Diepholz wieder- 

holt: Insgesamt verkauften 30 Diepholzer 

Händler in den fünf Monaten des Projekts Ar-

tikel in einem Gesamtwert von 175.000 Euro  

und lieferten dabei in 16 unterschiedliche Län-

der, unter anderem China und die USA. Als 

Erfolgsfaktor stellte sich dabei vor allem ein 

umfangreiches Online-Sortiment heraus: Ak-

tive Händler mit mehr als 100 eingestellten Ar- 

tikeln bei eBay können im Durchschnitt einen 

zusätzlichen Jahresumsatz von 30.000 Euro er-

zielen, hat eBay berechnet.

Zugleich zeigen die lokalen eBay-Projekte, dass 

Händler bei einem Einstieg ins Onlinegeschäft 

gerade dann erfolgreich sein können, wenn 

sie auf einen bereits etablierten Marktplatz wie 

eBay oder Amazon Marketplace setzen. Denn 

umgekehrt haben lokale Initiativen, die einen 

eigenen Online-Marktplatz für eine bestimm-

te Stadt etablieren wollen, oft viel weniger Er-

folg, gerade weil sie zu sehr aufs Lokale setzen  

und stattdessen das Potenzial des weltweiten 

Verkaufs vernachlässigen.

Zalando umarmt stationäre Händler

Unerwartete Unterstützung für den lokalen 

Handel kommt derweil auch von Zalando,  

dem Angstgegner des traditionellen Schuh- 

und Modehandels. Deutschlandchef Moritz 

Hau sagte bei einem Vortrag auf dem ECC- 

Forum im April 2017 in Köln: „Wir haben nicht 

die Mission, den stationären Handel zu zerstö-

ren, sondern wollen dem Kunden den größ- 

ten Mehrwert bieten.“ Zalando wolle zur Platt-

form werden, die sich mit dem stationären 

Handel verbündet: Denn sowohl online als 

auch offline hätten beiderseits Vor- und Nach-

teile, daher wolle Zalando das Beste aus beiden  

Welten bündeln. Wenn ein Kunde beispielswei-

se unbedingt einen bestimmten Sportschuh 

noch am selben Tag haben wolle, könne er 

einfach auf gut Glück in die Stadt gehen und 

versuchen, ihn in einem Geschäft zu finden, 

was aber schneller zu Frustration führen könne. 

„Wenn ich bei Zalando aber sehen kann, dass 

der Schuh in einem Laden in 300 Meter Ent-

fernung tatsächlich in meiner Größe verfügbar  

ist, gehe ich gern hin. Oder aber ich sehe bei  

Zalando, dass er in Düsseldorf verfügbar ist, 

und lasse ihn mir von dort nach Köln same- 

day-delivern“, so der Zalando-Manager. Heißt: 

Onlinehandel und Omnichannel muss nicht 

jeder Händler auf sich allein gestellt hinbe- 

kommen – sondern auch prominente Partner  

wie Amazon, eBay oder Zalando können eine  

gute Wahl sein.  ■
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Florian Treiß

Location Insider: Seit Wochen tobt eine Dis-

kussion in der Branche, ob eine Omnichannel- 

Strategie sinnvoll ist oder nicht, nachdem der 

Conrad-Manager Jörg Dubiel hierzu einen 

skeptischen Beitrag veröffentlicht hatte, wo-

nach sich Omnichannel nur für wenige Händler 

lohnt. Was denken Sie?

Kevin Besthorn: Zunächst vermisse ich in 

dem Artikel selbst die Kundensicht, die ich je-

doch für eine Bewertung von Omnichannel 

unerlässlich halte. Ist die Zielgruppe tatsäch- 

lich so klein, die Omnichannel nutzt? Heute 

oder auch in Zukunft? Interessanter als den 

Artikel finde ich die Diskussion, die sich daraus  

ergeben hat. Sie erinnert mich in vielen Punkt- 

en an die Debatte nach der Jahrtausendwen-

de, ob Online-Shops überhaupt sinnvoll sind, 

sie wären ja auch so teuer. Danach fragt heu-

te keiner mehr. Natürlich lassen sich Online- 

Shops heute mit deutlich weniger Aufwand re-

alisieren. Und nach wie vor sind Online-Shops 

INTERVIEW MIT KEVIN BESTHORN:  
 Alternativen gibt es kaum

Heilsbringer oder Teufelszeug? Am Thema Om-

nichannel, also einem kanalübergreifenden 

Handel und Kundenerlebnis, scheiden sich in 

der Branche die Geister. Während manche Un-

ternehmen wie Breuninger dank ausgeklügel-

ter Omnichannel-Strategie kräftig wachsen, 

ist Anfang 2017 der Omnichannel-Händler 

Butlers pleite gegangen. Wir haben mit Kevin 

Besthorn, Geschäftsführer des Omnichannel- 

Softwareanbieters e-matters, über die Diskussi-

on gesprochen, die er als "überhitzt" bezeich-

net. Zugleich ist sich Besthorn sicher, dass an 

Omnichannel kein Weg vorbeiführt, weder 

für stationäre Händler noch für bisherige Pure  

Player des Onlinehandels: „Wie erklärt sich  

sonst, dass Benchmark-Onliner wie Amazon  

und Zalando auf zusätzliche stationäre Stand-

beine setzen? Sie antworten auf Kundenbe- 

dürfnisse. Und das ist nie ein falscher Weg", sagt 

Besthorn. Umgekehrt sei Butlers „an Omni- 

channel allein nicht insolvent gegangen". Denn 

„heute und in 5 Jahren werden Läden und 

Shops schließen, das hat aber allgemein mit  

Management und Geschäftsstrategie zu tun."
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nicht für jeden das Mittel der Wahl. Aber nie-

mand zweifelt mehr an ihrer Sinnhaftigkeit,  

weil es längst zur Gewohnheit geworden ist, 

online einzukaufen. Ich gehe davon aus, dass 

wir in ein paar Jahren über die Diskussion heute 

lächeln und merken, dass das, was der Kunde 

wollte, sich so oder so durchgesetzt hat.

Location Insider: Um mit Omnichannel zu  

beginnen, muss man da wirklich Millionen auf 

den Tisch legen? Oder gibt es auch kleinere, 

smarte Lösungen, die auch für inhabergeführte 

Läden funktionieren?

Kevin Besthorn: Das Thema Kosten ist ein 

Knackpunkt für Omnichannel-Projekte. Als Ge-

schäftsführer einer Software-Firma beobachte 

ich die Entwicklung der IT-Budgets und -Preise 

genau. Ich bin überzeugt davon, dass dieser 

Posten in Zukunft weniger prominent sein 

wird. Eine Marktkonsolidierung ist im Gange. 

Es gibt heute schon sehr flexible Lösungen, 

die auch kleineren Händlern einen Einstieg in 

Omnichannel ermöglichen. Wir haben eben-

falls den Ansatz einer modular aufgebauten  

Lösung gewählt, mit der der Händler mitwach-

sen kann. In der Praxis sieht es jedoch häufig  

so aus, dass Entscheider auf vertraute Namen 

bauen, auch wenn diese Lösung für ihren Be-

darf einige Schuhnummern zu groß und ent-

sprechend teuer ist. Ich kann mir gut vorstell- 

en, dass gerade die kleineren Händler die agi- 

leren sind, die ohne große Budgets Omnichan-

nel schneller und besser umsetzen können.

Location Insider: Viele Studien belegen, dass 

der Kunde von morgen noch genauso statio-

näre Geschäfte aufsuchen wird, natürlich unter 

bestimmten Voraussetzungen... Wie sehen Sie 

die Entwicklung der tatsächlichen Omnichan-

nel-Nutzer?

Kevin Besthorn: Nicht nur unsere eigene Stu-

die belegt, dass unter Online-Shoppern ein fast 

durchgängiges Interesse herrscht, auch stati-

onäre Läden zu nutzen. Selbst die Generation 

Z bekundet, dass sie Spaß hat am Bummeln 

gehen und stationäre Läden nicht missen will.  

Mit dieser Bereitschaft gehen allerdings be-

stimmte Erwartungen an den stationären 

Handel einher: gute Beratung und Service, per-

sönliche Angebote und Interaktion ... Aus mei-

ner ganz persönlichen Erfahrung kann ich mir  

nicht vorstellen, dass die Alternative zu Om-

nichannel eine reine Ko-Existenz der Kanäle 

bedeutet. Ich meine, es liegt auf der Hand,  

dass der Kunde ein ganzheitliches Marken- 

erlebnis haben will und seine online gekaufte 

Ware im Laden zurückgeben will oder umge-

dreht.

Location Insider: Warum tun sich denn so-

viele stationäre Händler schwer mit Omni- 

channel?

Kevin Besthorn: Es heißt zwar so schön „Han-

del ist Wandel“, aber was da gerade passiert  

sind enorme Veränderungen, die den einen 

oder anderen Händler überfordern, nicht zu-

letzt weil eine gewisse Offenheit und IT-Ex-

pertise gefragt sind. Das betrifft ja nicht nur 

den Inhaber, sondern auch das gesamte Ver-

kaufspersonal, das umdenken muss. Und zwar 

gewaltig. Wenn man zurückdenkt an die Ein-

führung von EC-Karten-Zahlung, so mag das 

am Anfang auf ähnliche Ablehnung gestoßen  

sein. Trotzdem kommt kaum ein Geschäft heu-

te ohne diese Zahlmöglichkeit aus und jeder 

hat sich daran gewöhnt. Die Frage ist doch: 

Wenn nicht Omnichannel - wie wollen stati-

onäre Geschäfte dann bestehen? Sicher gibt 

es Nischen und Ausnahmen, aber das Gros 

der Händler muss sich mit der aktuellen Ent-

wicklung auseinandersetzen. Dass Omnichan-

nel nicht heißt, nach Feierabend zuhause am  

Computer ein paar Produktdaten einzupflegen, 

ist doch klar. Vielen Händlern ist noch nicht  

klar, wie und mit welchem Aufwand sie so ein 

Projekt anpacken sollen. Deshalb lassen sie es 

lieber gleich bleiben.
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Location Insider:  „Lieber zugkräftige Pure- 

Play-Strategien als Omnichannel“ - Wie stehen 

Sie zu dieser Haltung?

Kevin Besthorn: Wer den Sprung zu Omni- 

channel macht, bedarf einer genauen Analyse. 

Nicht jeder Pure Player muss einen Laden  

eröffnen, nicht jeder stationäre Händler online 

aktiv sein. Aus einer einfachen Aufwandsab-

schätzung à la Conrad allerdings abzuleiten, 

es wäre erfolgreicher, gebündelte Ressour-

cen für einen Kanal einzusetzen, halte ich für 

zu kurz gegriffen. Wie erklärt sich dann, dass 

Benchmark-Onliner wie Amazon und Zalando 

auf zusätzliche stationäre Standbeine setzen? 

Sie antworten auf Kundenbedürfnisse. Und  

das ist nie ein falscher Weg.

Location Insider: Wo sehen Sie bereits heute 

eine exzellente Umsetzung von Omnichannel?

Kevin Besthorn: Als Paradebeispiel wird ja 

immer Breuninger genannt. Da läuft sicher vie-

les gut und trotzdem warne ich davor, dieses  

Konzept zu kopieren. Damit Omnichannel ge-

lingt und sich lohnt, hängt von so vielen Fakto-

ren ab. Das fängt beim Kundenstamm an, geht 

über die gelebte Offenheit gegenüber Ver-

änderungen weiter und hört bei der IT-Frage  

nicht auf.

Location Insider: Und wer macht's eher 

schlecht?

Kevin Besthorn: Wenn man den Beitrag von 

Conrad liest, möchte man meinen: Conrad.  

Zumindest was die interne Bilanz für das Un-

ternehmen angeht. Würde man Conrads Kun-

den fragen, würde vielleicht eine ganz andere  

Einschätzung zutage kommen. So ist das mit 

den Bewertungen: wer erlebt denn Omni- 

channel als negativ? Die Karstadt-Kunden, weil 

Click & Collect wieder nicht funktioniert hat 

oder der Butlers-Chef, weil die Zahlen nicht 

stimmen?

Location Insider: Wo sehen Sie das Thema 

Omnichannel in 5 Jahren? Ist es dann wieder 

beerdigt oder Standard?

Kevin Besthorn: Wie ich einleitend schon 

sagte, ist meine Sicht: „Da führt kein Weg dran 

vorbei, auch wenn es nichts für jeden ist“. Die 

aktuelle Debatte ist aus meiner Sicht über- 

hitzt. Während für eine Butlers-Pleite Omni- 

channel als Sündenbock herhalten muss, kann 

frontlineshop.de schließen ohne dass jemand 

damit eine Krise der Pure Player auch nur an-

deutet. Heute und in 5 Jahren werden Läden 

und Onlineshops schließen, das hat aber all-

gemein mit Management und Geschäftsstra-

tegie zu tun. An Omnichannel allein ist Butlers 

nicht insolvent gegangen. Ich glaube, dass  

Omnichannel in 5 Jahren einfacher umzuset-

zen sein wird. Es wird standardisierte Lösungen  

dafür geben, die viele IT-Entscheidungen und 

Aufwände minimieren. Damit nimmt Om-

nichannel mehr und mehr die Rolle eines  

Features ein und weniger die alles-entschei-

dende-Frage, so wie sie heute diskutiert wird.

Location Insider: Vielen Dank für das Inter-

view!  ■
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EXPERTENUMFRAGE: Fluch oder Segen? 
Es ist die Lebenswirklichkeit der Kunden

Jan Sperlich
Geschäftsführer, GRAVIS

„Omnichannel ist weder Fluch noch Segen, es 

ist schlicht Handel wie er heute ist. Selbstver-

ständlich sind Investitionen nötig, um die eige-

nen Systeme fit für Omnichannel zu machen, 

jedoch wäre es falsch zu erwarten, dass diese 

Investitionen sofort große Potenziale heben.  

Im Umkehrschluss würde es bedeuten, dass 

zwei Drittel der Kunden, die bereits heute ihr-

en Einkauf online vorbereiten, eventuell nicht 

adressiert werden, wenn das Thema Omni- 

channel nicht angegangen wird. In der Zusam-

menfassung bedeutet Omnichannel schlicht-

weg kundenorientiert zu arbeiten.“

Stephan Tromp
stellv. Hauptgeschäftsführer, HDE

„Die Entwicklung zum Omnichannel-Handel 

ist eine Riesenchance für viele Unternehmen. 

Die digitale Verzahnung zwischen stationärem 

Geschäft und Online – das ist die Zukunft des 

Handels. Deshalb eröffnen immer mehr bisher  

reine Online-Händler auch stationäre Ge-

schäfte. So können die Kunden in Zukunft 

noch einfacher die Vorteile aus beiden Welten 

nutzen. Umgekehrt bauen aus demselben 

Grund immer mehr stationäre Händler einen 

Online-Shop auf. Damit wollen sie an den stei- 

genden Umsätzen im Online-Bereich teilha-

ben. Damit aber alle Händler die Chancen  

auch nutzen können, müssen die politischen 

"Omnichannel - weniger ist mehr", "Multichan-

nel-Falle" oder "lieber Pure Play als Multichan-

nel" lauteten in den vergangenen Monaten  

einige Schlagzeilen und Kommentare in füh-

renden Fachmedien und Blogs. Doch ist das 

wirklich so? Wir haben Ende April führenden 

Händlern und Handelsexperten die Frage ge-

stellt: „Ist Omnichannel eher ein Fluch oder 

Segen für den Handel?"
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Tobias Pankow

Leiter New Channel, 

Storck

Thomas Schenk

Direktor Retail Excellence, 

Otto Group 

Martin Wild 

Chief Digital Officer,  

MediaMarktSaturn  

Retail Group

Andreas Conrad

Director Omnichannel, 

REWE Digital

Rahmenbedingungen stimmen. Da geht es  

beispielsweise um den Ausbau der Breitband-

netze und die Möglichkeit, den Kunden rechts-

sicher WLAN in den Geschäften anbieten zu 

können. Wichtig ist außerdem ein fairer Wett-

bewerb zwischen allen Händlern. Gerade im 

globalisierten Online-Handel können Unter-

nehmen aus Nicht-EU-Ländern in der Praxis oft 

nicht bei Steuer- oder Verbraucherschutzver-

stößen belangt werden. Das ist gefährlich für 

die Kunden und unfair den heimischen Händ-

lern gegenüber.“

Tobias Pankow
Leiter New Channel, Storck

„Ein ‚Segen’ ist der Wandel vom stationären 

Händler zum Omnikanalanbieter auf den erst-

en Blick nicht, da die Umstellung mit Aufwand, 

Investitionen und neuen Herausforderungen 

verbunden ist. Erst mittelfristig werden vor al-

lem zwei Vorteile deutlich: 1. der Kunde – im 

Zentrum des Handels und Handelns – wird op- 

timal in seiner Verkaufsentscheidung beraten 

und ihm wird 2. der Vertriebs- bzw. Einkaufs- 

weg angeboten, den er bevorzugt. Die Be-

schränkung auf einen Kanal ist eine Beschrän-

kung des Kunden in seiner Entscheidungs-

freiheit. Da aus Herstellersicht ‚Ubiquität’ das 

ultimative Ziel ist, heißt es: mehr hilft mehr.  

Je mehr Kanäle und Distribution, umso mehr 

Kontakt zum Konsumenten.“

Thomas Schenk
Direktor Retail Excellence, Otto Group

„Im filialisierten Einzelhandel ist Omnichannel, 

also das Begleiten und Inspirieren des Kunden 

auf seiner Reise über alle relevanten Kanäle 

hinweg, ein entscheidendes Wettbewerbskri-

terium. Der Konsument von heute ist durch 

das Internet, das mit seiner Produktauswahl, 

Preis und Einfachheit der Transaktionen kaum 

zu überbieten ist, besser informiert als jemals 

zuvor und kann wählen, wie, wo und wann er 

einkauft. Mit jeder Aktion on- und offline gibt 

er zugleich wichtige Informationen über sei-

ne Shopping-Gewohnheiten, Präferenzen etc. 

preis. Für den Handel gilt es, klare Mehrwerte 

aus diesen Daten zu generieren, d.h. dem Kun-

den an den unterschiedlichen Touchpoints 

relevante und persönliche Angebote sowie 

Informationen zu unterbreiten. Social Media, 

klassischer Print sowie Retail Events sind dabei 

genauso Teil der Customer Journey wie der  

persönliche Kundenkontakt und das Erlebnis 

im Stationärgeschäft. Die eben genannten 

Möglichkeiten zu erkennen sowie sich und 

dem Kunden diese zu Nutze zu machen, muss 

Teil der Gesamtstrategie sein.“

Martin Wild 
Chief Digital Officer, MediaMarktSaturn 
Retail Group

„Omnichannel entspricht schlicht der Lebens-

wirklichkeit unserer Kunden. Kunden flirten on- 

und offline, sie kommunizieren on- und offline 

und sie kaufen auch so ein.

Wir nutzen das konsequent, indem wir ver-

suchen das Beste aus On- und Offlinewelt mit-

einander zu verbinden. Wir nutzen im Laden 

digitale Technologien wie Roboter, Augmented 

Reality und In-Store-Navigationssysteme für 

das Smartphone und wir schaffen online ne- 

ben unseren Shops weitere Plattformen, auf  

denen produktübergreifende Informationen 

zur Verfügung stehen – wie Turn On und smart- 

wohnen.de. So werden wir in einer zunehmen 

digitalen Welt für unsere Kunden zum Partner, 

Navigator und täglichen Begleiter – eine zu- 

nehmend wichtige Rolle, egal auf welchem  

Kanal.“

Andreas Conrad
Director Omnichannel, REWE Digital

„Ich glaube, dass es langfristig die Unterschei-

dung zwischen einem Online- und Offline-

händler nicht mehr geben wird. Die Kunden 
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Jens Peter Klatt

Vice President Multi- 

channel, Mister Spex

Sandra Prinzenberg

Director Multichannel & 

Lifecycle Management, 

PAYBACK 

Frederic Handt

Managing Director, 

Bonial Deutschland

erleben REWE heute schon als vertrauten, kom-

petenten Ansprechpartner auf allen Kanälen. 

Das Entscheidende bei Omnichannel ist, dass 

wir viel stärker vom Kunden her denken: Was 

garantiert ihm das bestmögliche Einkaufser- 

lebnis? Unsere Hauptaufgabe ist es also, dem 

Kunden einen Wechsel zwischen den einzel- 

nen Vertriebswegen auf seiner Reise durch die 

Einkaufswelt zu ermöglichen. Und das so lück- 

enlos wie möglich.

Auch sehen wir im Markt, dass stationäre 

Händler sich bemühen, ihr Unternehmen zu 

digitalisieren. Und auf der anderen Seite sind 

Online Player dabei, sich ein stationäres Stand-

bein aufzubauen. Ich glaube, dass es für ein  

Unternehmen unserer Größe elementar wich-

tig ist, sich solchen Veränderungen anzupass- 

en. Und hier sind wir mit REWE Lieferservice, 

REWE Abholservice, Weinfreunde.de und Zoo-

royal sowie den über 3.000 REWE-Märkten vor 

Ort gut aufgestellt.“

Sandra Prinzenberg
Director Multichannel & Lifecycle 
Management, PAYBACK

„Für manche Händler mag es aufwändig er-

scheinen, mit dem Kunden über einer Vielzahl 

von Kanälen kommunizieren zu müssen – aber 

genau das erwartet ein Verbraucher heute. Es 

ist für Unternehmen überlebenswichtig, den 

Kunden in seinem Kontext und seinem jeweils 

genutzten Kanal abzuholen bzw. anzuspre-

chen. Das gilt für stationäre Händler, die sich 

online aufstellen, aber genauso andersrum für 

Online-Händler, die mit Pop-Up-Stores oder  

sogar eigenen Filialen Käufer vor Ort anspre-

chen wollen. Denn nur so bestehen Firmen  

im harten Wettbewerb. Sie können Kunden am 

richtigen Ort über den richtigen Kanal das rich-

tige Angebot zukommen lassen. Eine entspre-

chende Strategie und zeitgemäße Technolo- 

gie ist ebenfalls unabdingbar. Beispielsweise,  

indem Location-based Services genutzt werd- 

en, um dem Kunden auf seiner Customer Jour- 

ney personalisierte Angebote in Echtzeit zur 

Verfügung zu stellen und Folgeangebote an  

die Reaktion der Kunden zu koppeln. In kon- 

kreten Kundenkontexten runden heutzuta-

ge sinnvolle Mehrwertangebote – etwa eine  

mobile Loyalty-und Payment-Funktion – den 

Service für die Kunden noch ab.“

Jens Peter Klatt
Vice President Multichannel, Mister Spex

„Omnichannel ist die logische und konsequen-  

fte Weiterentwicklung des klassischen Handels 

fund somit eine große Chance für innovative 

fGeschäftsmodelle. Neue Konzepte, die Online 

fund Offline verknüpfen sind insbesondere in 

fder Optik-Branche zukunftsweisend. Wir bei 

fMister Spex wollen unseren Kunden das beste 

fKauferlebnis aus beiden Welten bieten. Die 

Synergieeffekte von klassischem und digitalen 

Handel nutzen wir schon lange und gehen da-

rüber gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kun-

den ein. Langfristig revolutionieren wir so den 

natürlichen Habitus des Brillenkaufs sowohl auf 

Kunden- als auch auf Händlerseite.“

Frederic Handt
Managing Director, Bonial Deutschland

„Tatsächlich mag der ein oder andere das Wort 

‚Omnichannel’ nicht mehr hören können. Aber: 

Um den fundamentalen Veränderungen im  

Verbraucherverhalten entgegenzutreten, ist 

Omnichannel wichtiger denn je und sollte 

mehr sein als ein Lippenbekenntnis. Das war 

auch die Essenz unserer diesjährigen Dialog-

plattform Bonial Future Lab. Der Alltag zeigt je-

doch, dass Omnichannel leider noch ein recht 

wenig erschlossenes Gebiet ist. Etwa, wenn 

ich mit einem Coupon im Geschäft abgewie-

sen werde, weil dieser ‚nur online’ gültig ist.  

Situationen wie diese schwächen das Verhält- 

nis von Shopper und stationärem Handel ge-

waltig. 

In Deutschland gibt es nur wenige Spitzen-
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Philipp Sepehr

Leiter Marketing, Research 

und Innovation, ECE 

Projektmanagement

Stefan Schneider

Inhaber, CardsConsult 

und netzwerk-handel

reiter im Omnichannel. Viele Händler haben 

große Probleme damit, eine gute Customer 

Experience zu entwickeln. Dabei steht die not-

wendige Technologie bereits zur Verfügung 

– von der Einkaufsvorbereitung bis zur Kunden-

bindung. Sie muss nur genutzt und implemen-

tiert werden. Bonial stellt hierzu bald eine span-

nende Plattform-Erweiterung vor. 

Omnichannel wird 2017 an Relevanz zunehm- 

en. Für Händler wird es dann noch wichtiger, 

die Wirkung von Omnichannel-Massnahmen 

zu messen."

Philipp Sepehr
Leiter Marketing, Research und  
Innovation, ECE Projektmanagement

„Meiner Meinung nach ist Omnichanneling für 

den Handel unverzichtbar, wenn er auch in Zu-

kunft erfolgreich sein möchte. Dabei ist wich-

tig: Die grundsätzliche Entscheidung über die 

geeigneten Absatzkanäle darf nicht im stillen 

Kämmerlein oder einem Vorstandsbüro ge-

troffen werden, sondern muss von den Bedürf-

nissen der Kunden abgeleitet werden. Denn 

sie entscheiden darüber, welches Produkt sie 

wann, wo und wie kaufen wollen. 

Um zu vermeiden, dass Omnichanneling 

zum ‚Fluch’ für das Unternehmen wird, gilt es, 

die einzelnen Kanäle intelligent miteinander  

zu vernetzen – technisch wie auch in Bezug auf 

das Markenerlebnis. Hierzu zählt eine konsis- 

tente Customer Journey, die vor allem zwi-

schen digitalen Kanälen und stationären Shops 

keinen Bruch erleidet, wie etwa durch unter-

schiedliche Preise oder mangelnde Verfüg-

barkeitsinformationen. Ziel muss es sein, die 

unbegrenzte Angebotsvielfalt im Internet zu 

verknüpfen mit den Vorteilen des stationären 

Handels, die Waren live zu erleben, auszupro-

bieren und sofort mitnehmen zu können. 

Unsere Vision für das Shopping-Center der 

Zukunft greift genau diesen Gedanken auf: 

Die Center fungieren darin als Plattform, die 

Händler und Kunden miteinander verbindet. 

Der Kunde kann sich online über die Waren-

verfügbarkeit im Center informieren, Produkte 

reservieren und vor Ort abholen oder sogar aus  

dem Center in seine Umgebung liefern lassen. 

Mit dem Innovationsprojekt Digital Mall und 

der erstmaligen Vernetzung mit den lokalen 

Warenverfügbarkeiten auf der Website des 

Alstertal-Einkaufszentrums arbeiten wir bereits 

ganz konkret an dieser Vision.“

Stefan Schneider
Inhaber, CardsConsult und
netzwerk-handel

„Selbstverständlich stellen der Wettbewerb rund 

um die Uhr und der davon ausgehende perma-

nente Anpassungsdruck eher einen Fluch für 

die Handelsunternehmen dar. Das kann man 

sich auch angenehmer vorstellen. Andererseits 

bietet Omnichannel mit seinen riesigen Mög-

lichkeiten auch einen wirklichen Segen für die 

Händler. Der ‚Zwang’ zur kanalübergreifenden 

Prozessintegration befeuert notwendige Inves-

titionen in die IT und in flexible Prozesse und 

bewirkt ein Umdenken innerhalb der Unter-

nehmen: Schluss mit dem Silo-Denken! 

Diese neue Verzahnung muss aber auch  

dem Kunden gegenüber gut kommuniziert 

werden. Die Integration der Prozesse und Ser-

viceoptionen, die beispielsweise im Laden 

durch einen gesonderten Info-Schalter ‚Click&-

Collect’ deutlich wird, genügt allein noch nicht. 

Kunden sind zuerst einmal unsicher, welche 

Dienstleistungen ihnen dort unter dieser Fach-

vokabel und womöglich noch zu gesonder-

ten Kosten angeboten werden. Sie müssen 

an diesen bestens ausgestatteten neuen Ser-

vice-Punkt auch in ihrer Sprache und Vorstel-

lungswelt herangeführt werden. Gelingt das,  

ist der Weg frei und auch die Kunden empfin-

den diese Unternehmensentwicklung als Se-

gen.“   ■
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Hubert Kluske

Geschäftsführer

mobilcom-debitel

Florian Treiß

PRAXIS-CASE MOBILCOM-DEBITEL: 
on- verschmolzen mit offline schafft 
Marketingeffizienz und erreicht mehr Kunden

Endlich alles über alle Kanäle: mobilcom-debi-

tel hat sich nach Investitionen in Millionenhöhe 

in den letzten Monaten zu einem Paradebei-

spiel für den Omnichannel-Handel gewandelt. 

Zuvor hatte der Mobilfunkspezialist jahrelang 

Onlineshop und Filialen stark getrennt. 

„Wir haben schon 2014 die Entscheidung ge-

troffen dies zu ändern", erzählt Geschäftsführer 

Hubert Kluske im Gespräch mit Location Insider. 

Doch die Omnichannel-Challenge war wahr-

lich nicht einfach zu meistern: Der Online-Shop 

unter www.md.de war damals einzig und allein 

auf das Kerngeschäft fokussiert, Mobilfunkver-

träge zu verkaufen. Dagegen war es im Online-

shop lange nicht möglich, Handys ohne Vertrag 

zu kaufen oder gar Crosschannel-Lösungen zu 

nutzen wie etwa Reserve to Store. "Im Nach- 

hinein war es aber unser Glück, dass unser On-

lineshop so eingeschränkt in seinem Funktions-

umfang war. Denn unsere erste Entscheidung 

war dann, dass wir gesagt haben, mit der aktu-

ellen Plattform können wir das nicht, sondern 

wir brauchen etwas Neues. Und wir werden 

diese nicht wieder selber programmieren, son-

dern wir verwenden eine Standardsoftware."

Omnichannel Full Flash

Bald war die Entscheidung für SAP Hybris ge-

troffen, doch der Rollout dauerte noch einige 

Zeit: "Die ersten Omnichannel-Funktionen, die 

der Kunde sehen konnte, sind bei uns seit Fe-

bruar 2016 live. Danach haben wir Stück für 

Stück weitere Funktionen umgesetzt, sodass 

ich heute behaupten würde, dass wir 'full- 

flashed Omnichannel-Funktionalitäten' haben", 

erzählt Hubert Kluske. Dazu zählen eine Ter-

minreservierung, die mit dem Online-Shop 

verknüpft ist, Deliver to Store und Reserve to 

Store, die kanalübergreifende Retoure sowie 

eine ASM-Funktion: "Das heißt wir können 

gemischte Warenkörbe zwischen online und 

offline anbieten. Das funktioniert so: Sie be- 

ginnen im Onlineshop und legen dort ein 

iPhone in Ihren Warenkorb, sind sich dann  

aber nicht sicher, welchen Tarif Sie nehmen 

wollen oder welche Farbe." An dieser Stelle 
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kann der Kunde auf der Website einen Termin 

in einem der 547 Shops zur weiteren Beratung 

vereinbaren. Alternativ kann der Kunde auch 

spontan in eine Filiale gehen und dem Ver-

käufer eine vom Onlineshop generierte Num-

mer zeigen. Der Verkäufer kann dann auf den 

Online-Warenkorb zugreifen und dem Kunden 

bei der endgültigen Entscheidung helfen, be-

richtet Kluske: "Wir sind jetzt tatsächlich soweit, 

dass wir sagen können, der Kunde legt online 

was in den Warenkorb rein und der Verkäufer 

legt nach Rücksprache mit dem Kunden off-

line was dazu."

Was die Omnichannel-Funktionalitäten angeht, 

so sei mobilcom-debitel nun weiter als die drei 

Netzbetreiber in Deutschland: "Wir haben dort 

jetzt einen Vorsprung gegenüber der Telekom, 

Vodafone und O2. Und auch im normalen Ein-

zelhandel sind es immer die gleichen, die bei 

diesem Thema genannt werden, zum Beispiel 

SportScheck". Die aktuelle Diskussion über den 

Sinn und Unsinn von Omnichannel hält Kluske 

zudem für völlig daneben: "Der Kunde denkt  

gar nicht in Kanälen", so Kluske. "Als Unterneh-

men kann man nicht hergehen und sagen, 

'okay, ich habe jetzt erhöhte Kosten, weil ich  

die Kanäle managen muss'. Ich komme eher  

aus der Ecke, dass ich den Kunden managen 

muss. Und das muss ich effizient machen." Der 

Kunde müsse überall abgeholt werden, sei es 

online auf der eigenen Website oder in einer 

Filiale.

„Bei uns gibt es auch keinen Digital Officer, 

oder Omnichannel-Chef oder sonst irgend-

was, sondern ein Kollege von mir verantwor-

tet den Online-Shop und ich verantworte die 

547 Shops. Wir haben gesagt, dass der Online- 

shop ab sofort der 548. Shop ist und wir ver- 

suchen die Synergien, die sich daraus erge-

ben, so gut wie möglich rauszukriegen", erzählt  

Kluske weiter. Eine der ersten Synergien sei es, 

dass mobilcom-debitel schon jetzt deutlich 

höhere Onlineabsätze habe und das zweistel-

lige Millionenbudget im Marketing nun so- 

wohl online als auch den Filialen zugute kom-

me: "Dadurch, dass wir jetzt eine Omnichan-

nel-Strategie haben, sind wir auch den folge-

richtigen Schritt der Preisgleicheit gegangen, 

weil alles andere nicht wirklich für den End- 

kunden nachvollziehbar wäre. So können wir 

heute ganz anders Marketinggelder einset-

zen, weil wir auch Onlinegelder für die Offline- 

Zuführung nehmen können, was wir vorher gar 

nicht konnten."

Reserve to Store statt Versand

Ein Beispiel sei eine Kampagne für ein Smart-

phone im Vorweihnachtsgeschäft gewesen,  

bei der "die Lieferkette nicht so war, wie wir  

es uns vorgestellt haben". Das Gerät ging im 

Zentrallager zwischenzeitlich aus, aber es wa-

ren noch recht viele Geräte in den Filialen vor- 

rätig: "Wir haben das Gerät dann nicht etwa  

von unserer Website runtergenommen, son-

dern haben dann nur noch die Funktion Re-

serve to Store angeboten, also die Selbstabhol- 

ung in einer Filiale. Und wir haben dann gese-

hen, dass das den online generierten Absatz 

nicht verringert hat und dass wir diese Kunden 

zu fast 100 Prozent in die Filialen reinbekom-

men haben." Zwar seien Onlinekunden oft sehr 

preisgetrieben und kauften nur selten etwas 

zusätzlich. "Aber wir haben gesehen, dass ein 

großer Teil dieser Kunden trotzdem noch was 

anderes in den Filialen kauft."

Dank der Omnichannel-Strategie hat mobil-

com-debitel heute also eine höhere Marketin-

geffizienz und kann die Nutzer seines Online-

shops immer häufiger den Filialen zuführen. 

Man könne den Effekt "nicht bis zum letzten 

Cent ausrechnen - aber wir sehen, dass es beim 

Kunden keine Hemmnisse mehr gibt. Und das 

ist für uns erstmal das Wichtigste", sagt Kluske. 

Das gleiche gelte bei Terminreservierungen, 

einer bislang noch recht versteckten Funktion 

auf der Website, die nicht gleich auf der Start- 
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Reserve to Store auf der Website

seite angeboten werde, sondern erst während 

des Kaufvorgangs: "Das sind aktuelle noch 

keine riesigen Zahlen, aber wir sehen rund 

tausend Terminreservierungen im Monat. Man 

könnte jetzt sagen, bei 547 Geschäften sind 

das nur zwei pro Monat und Filiale, das ist nicht 

wahnsinnig viel. Aber ich hatte vorher nicht 

tausend Kunden, die messbar zu mir gesagt  

haben: 'Hey, ich komme um 10.30 Uhr über-

morgen zu Dir und ich will was von Dir.' Da  

kann Omnichannel noch so in der Kritik ste-

hen, für mich ist das ein echter Wert!" Denn  

das Commitment bei solchen Kunden sei ext-

rem hoch. Klar machten sowas die Apple Sto-

res schon seit Jahren mit ihren Genius Bars,  

so Kluske. Aber wenn man in die restliche  

Einzelhandelslandschaft reinschaue, gebe es 

eine Online-Terminreservierung noch immer 

fast nirgends.

Selbstabholung wichtiger als  
Same Day Delivery

Beim Thema Same Day Delivery, also der tag-

gleichen Lieferung nach Hause aus den Filialen 

heraus, wartet mobilcom-debitel hingegen 

erstmal ab, wie dies beim Schwesterunterneh-

men GRAVIS angenommen wird. "Die Bereit-

schaft, dass ein Kunde selbst etwas aus einer 

Filiale abholt, ist deutlich höher, als die Bereit-

schaft des Kunden, für Same Day Delivery einen 

zusätzlichen Kostenbeitrag zu leisten, wie hoch 

er auch sein mag. Darum sind wir bei Same Day 

Delivery noch nicht in der Umsetzung und ha-

ben es auch nicht als Thema in der Pipeline, das 

man unbedingt machen muss", erzählt Hubert 

Kluske.

Auch die Selbstabholung in den Filialen hat ihre 

Herausforderungen, deutet Kluske an: Gerade 

wenn der Kunde online auf den Echtzeit-Filial- 

bestand zugreifen können soll wie bei mobil-

com-debitel und er nicht erst tagelang auf die 

Lieferung aus dem Zentrallager warten soll, so 
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Beratung in einem Shop von mobilcom-debitel

argumentieren die Verkäufer in den Shops oft 

dagegen, weil sie Sorge haben, dass ihnen 

bestimmte Geräte dann für ihre Stamm- oder 

Spontankunden vor Ort ausgehen. "Das ist ge-

rade Learning by doing: sollte eine Filiale einen 

'eisernen Bestand' für reine Offline-Käufer blo-

cken können? Ja, nach langen Diskussionen ha-

ben wir diesen 'eisernen Bestand' vor kurzem 

von einem auf zwei Geräte pro Modell erhöht. 

Aber umgekehrt stellt sich uns natürlich auch 

die Frage: Wenn ein hochpreisiges Smartphone 

für 900 Euro schon seit acht Wochen in der Fili-

ale rumliegt, soll man es dann nicht doch lieber 

verkaufen, bevor es verstaubt?", schildert Kluske 

die aktuellen Herausforderung beim Waren-

bestand in der Omnichannel-Welt von mobil-

com-debitel.

Zubehör und  
Lifestyles Services laufen gut

Dass Handel immer gleich auch Wandel ist, 

hatte mobilcom-debitel schon in den vergan-

genen Jahren immer wieder bewiesen. Als die 

Margen auf der Fläche für Mobilfunkverträge 

immer schwächer wurden, entschloss sich das 

Unternehmen bereits 2010, das Portfolio in den 

Filialen deutlich zu erweitern: "Heute verkaufen 

wir auch Energieverträge, wir verkaufen Fest-

netzverträge, wir haben Zubehör, wir verkaufen 

als einer der ersten Stationärhändler den Ama-

zon Echo und wir haben Lifestyle Services. Sie 

können bei uns zum Beispiel eine Musikflatrate 

im Laden buchen oder Freenet TV, um TV-In-

halte auf den Fernseher oder das Smartphone 

zu bekommen," so Hubert Kluske. Und all diese 

Produkte sind mittlerweile getreu der Omni- 

channel-Strategie genauso auch über den On-

line-Shop verfügbar.  ■
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Florian Treiß

Es geht ihnen um mehr als Streetwear: 2010 

haben Jan Thelen und Robert Diekmann in 

Hamburg das Modelabel recolution gegrün-

det, das Ethik vor Kommerz stellt. Dabei ist der 

Markenname ein Wortspiel und setzt sich aus 

den Begriffen Eco und Revolution zusammen: 

recolution soll für eine ökologische Modere-

volution stehen. Trendige Kleidung soll über 

verschiedenste Kanäle ihre potenziellen Käufer 

erreichen und die Marke etablieren. Der interne 

Aufwand für Datenmanagement, Auswertung 

und Steuerung muss minimal sein. Ein klarer 

Fall für eine Omnichannel-Lösung.

„Anfangs haben wir unsere Streetwear vor allem 

im Direktvertrieb über unsere eigene Website 

sowie auf passenden Events verkauft, z.B. auf 

Messen oder Festivals. Schon das war also ein 

Vertrieb über mehrere Kanäle. Heute ist der sta-

tionäre Handel unser größter Absatzkanal“, er-

zählt recolution-Gründer Robert Diekmann ge-

genüber Location Insider. Denn recolution hat 

in den letzten Jahren ein Netzwerk von mitt-

lerweile 150 Partner-Händlern aufgebaut, dass 

Hoodies, Shirts und vieles mehr von recolution 

in seinen Läden verkauft. Zudem hat recolution 

schon mehrfach selbst Pop Up Stores betrie-

ben. Summa summarum gehen zwei Drittel 

der recolution-Produkte mittlerweile im station- 

ären Handel über den Ladentisch, während der 

eigene Onlineshop ein Drittel ausmacht.

Pop Up Store im  
Hamburger Szeneviertel

Den bislang größten eigenen Ausflug ins stati-

onäre Business unternahm recolution zwischen 

Oktober 2016 und Februar 2017: Fast fünf Mo-

nate lang betrieb das Modelabel einen Pop Up 

Store im Hamburger Schanzenviertel und kaper-

te dafür eine Eisdiele, die solange „Winterschlaf“ 

machte. „Es war eine großartige Erfahrung, für 

eine so lange Zeit einen eigenen Laden in der 

Schanze zu betreiben,“ resümiert Robert Diek-

mann.  „Als wir früher Pop Up Stores für nur eine 

Woche eröffnet haben, war die Bude fast im-

mer voll. Das hatte einen richtigen Event-Cha-

rakter. Eine solche Kundenfrequenz kann man 

RECOLUTION: Wie das Hamburger Modelabel 
die Kanäle geschickt miteinander verknüpft
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Jan Thelen (links) und Robert Diekmann (rechts) gründeten 2010 recolution

nur schwer über mehrere Monate halten“, 

räumt Diekmann ein. Doch davon lässt sich der  

recolution-Gründer nicht abschrecken: Schon 

länger denkt er mit seinem Partner Jan Thelen 

über eigene Flagship Stores nach, um dauer- 

haft Präsenz in den Innenstädten zu zeigen. 

Doch noch haben die beiden Nordlichter keine 

finale Entscheidung hierzu getroffen.

Tablet-Kasse kann mehr als abkassieren

Der Pop Up Store war zugleich der Auftakt für 

die nächste Revolution bei recolution: Das 

Modelabel stellte seine Shop-Software auf die 

eCommerce Suite von e-matters um. Neben 

dem schicken neuen Onlineshop mit zahlrei-

chen neuen Funktionen wie etwa dem soforti-

gen Kauf per PayPal direkt von einer Artikelseite 

aus überzeugte e-matters die recolution-Grün-

der auch mit den Omnichannel-Lösungen der 

eCommerce Suite: „Mittels einer Tablet-Kasse 

von e-matters konnten wir im Pop Up Store  

nicht bloß abkassieren, sondern hatten erst-

mals auch einen Echtzeit-Zugriff auf unsere  

Lagerbestände. Eine smarte Lösung, die wir 

nicht nur im Pop Up Store nutzen können, son-

dern genauso auf Events und Messen – immer 

mit Daten in Echtzeit“, erzählt Robert Diekmann. 

Weiterhin ermöglichte es die Tablet-Kasse, di-

rekt aus der eCommerce Suite heraus Etiket-

ten und Hangtags für die Kleidungsstücke zu 

drucken. Zudem konnte recolution über das 

System von e-matters erstmals auch eine echte  

Kanalverknüpfung anbieten: Kunden konnten 

per Click & Collect Artikel im Online-Shop be-

stellen und im Pop Up Store abholen. Und um-

gekehrt konnten die Verkäufer im Pop Up Sto-

re nicht vorrätige Produkte und Größen direkt 

zum Kunden nach Hause bestellen und liefern 

lassen (Order from Store).

„Unser Ansatz, alle Daten rund um die Produk-

tion, Warenwirtschaft, Verkauf und Kunden-

bindung in einem eigenen System zu steuern, 

egal ob zuhause, im Store oder auf der Messe 

live abrufbar zu haben, entspricht genau dem, 

was recolution will“, erläutert Kevin Besthorn,  

Geschäftsführer von e-matters. recolution- 

Gründer Robert Diekmann ist froh, nun eine 

Lösung zu haben, „die sowohl datentechnisch 

als auch markentechnisch dem Anspruch ‚One 

face to the customer’ gerecht wird. Schon bei 

der Planung des Relaunches haben mich die 

gemeinsamen Workshops mit e-matters über-

zeugt, denn hier war schnell klar: geht nicht 

gibt’s nicht! Wir nutzen bisher noch lange nicht 

alle Möglichkeiten. Bisher verknüpfen wir z.B.  

Inhalte aus unterschiedlichen Quellen, um un-

sere Produkte zu beschreiben. Es wäre doch 

klasse, wenn wir unsere Kunden noch viel in-

dividueller erreichen könnten – Stichwort Per-

sonalisierung. Es ist gut zu wissen, dass unsere 

Visionen nicht an der technologischen Basis 

scheitern werden.“ 

Effiziente Umsetzung

Das Baukasten-Prinzip von e-matters sei gera-

de für junge Unternehmen mit großen Plänen 

oder für die, die Flexibilität schätzen, inter-
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essant: „Passend zur jeweiligen Phase gibt es  

Module, die relativ kurzfristig zugebucht oder 

auch wieder abbestellt werden können, wie 

etwa die Tablet-Kasse für unseren Pop Up  

Store“, so Diekmann. Zudem lobt er die relativ 

geringen Kosten: „Wir haben einen mittleren 

fünfstelligen Betrag investiert. Bei den meis-

ten anderen vermeintlichen ‚Standard-Lösun-

gen’ hätten wir ein vielfaches davon bezahlt.“ 

Auch in zeitlicher Hinsicht war der Aufwand 

überschaubar: „Wenn ich höre, dass mancher 

großer Player trotz Verwendung einer Stan-

dardsoftware drei Jahre gebraucht hat, um sein 

Omnichannel-Konzept umzusetzen, kann ich 

nur mit dem Kopf schütteln“, so Robert Diek-

mann „Es geht ja auch nicht nur um den Initi-

alaufwand. Wenn ich daran denke, wieviel Zeit 

wir durch eine integrierte Warenwirtschaft in 

unseren Prozessen sparen, kein Datenabgleich, 

Nachtragen ... mehr. Diese Zeit kann ich jetzt 

in strategische Fragen stecken. z.B. wie können 

wir unseren Kunden ein personalisiertes An-

gebot bieten.“ Klar seien auch bei der eComm- 

erce Suite einige Anpassungen nötig gewesen, 

aber diese seien im Rahmen geblieben. 

Zurück zur Partnerschaft von recolution mit sta-

tionären Händlern: 2017 startet das Modelabel 

eine B2B-Offensive. Aufbauend auf dem e-mat-

ters Framework nutzt recolution eine auf die 

Bedürfnisse von Modehändlern abgestimmte 

Oberfläche als B2B-Shop. Nach dem Login kön-

nen Partnerhändler dort in einer bestimmten 

Bestellmatrix Mengen, Größen und Styles bün-

deln. „Einer der größten Vorteile hierbei liegt 

im Echtzeit-Zugriff auf unseren Warenbestand“, 

sagt Robert Diekmann. „In der Vergangenheit 

bekamen wir immer wieder Mails oder Anrufe 

unserer Händler mit der Frage, was wir gerade 

auf Lager haben. Dann haben wir eine Liste mit 

24

Location Insider  Whitepaper Omnichannel



Der Pop Up Store im Hamburger Szeneviertel

dem aktuellen Bestand rausgeschickt. Doch als 

die Bestellung dann wirklich ausgelöst wurde, 

hatte sich der Bestand oft schon wieder ver-

ändert. Das alles wird uns mit dem neuen B2B-

Shop nun nicht mehr passieren!“

Vision: Bundesweites Click & Collect  
zusammen mit Partnerhändlern

Doch das ist lange noch nicht alles, was reco-

lution mit den Handelspartnern vor hat: „Pers- 

pektivisch wollen wir unseren Onlineshop auch 

mit den Warenbeständen unserer Partnerhänd-

ler verknüpfen, um so auch ohne eigene Filia-

len deutschlandweit eine lokale Warenverfüg-

barkeitsanzeige sowie Click & Collect anbieten 

zu können“, blickt Robert Diekmann in die Zu- 

kunft. Schließlich sind die Partnerhändler schon 

jetzt der wichtigste Vertriebsweg von recolu-

tion – und diese würden sich sicher über eine 

solche Partnerschaft freuen.  ■
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BRANCHENCHECK FASHION  mit Deichmann, engelhorn, 
C & A: Potenziale nutzen oder verschenken

Eine funktionierende Omnichannel-Strategie 

wird derzeit im Handel als moderne Ausgabe 

des Heiligen Grals angesehen. Das gilt gera-

de auch im stationären Modehandel, der sich  

nicht nur durch Pure Player, sondern auch von 

Anbietern wie Amazon herausgefordert sieht.

Bequem zu Hause bestellen, liefern lassen, in 

den eigenen vier Wänden ausprobieren und 

ohne Begründung kostenfrei wieder zurück-

schicken: Es ist dieses Zalando-Prinzip, das den 

klassischen Handel unter Druck setzt. Anderer-

seits hilft alles Lamentieren nicht. Der Händler 

muss dort sein, wo seine Kunden sind. Und das 

ist nun einmal online. Der Online-Shop wird  

auf dem Tablet, dem Smartphone oder auf  

dem Desktop-Computer aufgerufen, aber auch 

der Besuch des Ladens in der Nähe gehört im-

mer noch zum selbstverständlichen Alltag. So 

waren nicht wenige Fachleute Anfang 2017 

von den Ergebnissen einer Umfrage überrascht, 

nach der die "Millennials", also die zwischen 

1980 und 2000 geborenen, den stationären 

Handel für den Einkauf bevorzugen. Aufgabe 

muss es also sein, auf das wechselhafte Kun-

denverhalten zu reagieren.

Deichmann prescht voran

Ob Modehandel oder Consumer Electronics – 

die ganz Großen ihrer Branche setzen längst 

auf Omnichannel-Konzepte. Der Schuhhändler 

Deichmann schreitet in seiner Digitalisierungs- 

und Omnichannel-Strategie seit Jahren voran 

und stattet nicht nur seine Filialen mit Displays 

und Terminals für die Kunden aus, sondern will 

auch das Verkaufspersonal mit Tablets ausrüs-

ten, damit diese aktuelle Warenbestände ab-

fragen können, um dem Kunden Alternativen 

anbieten zu können. 

Gerade die Verfügbarkeitsabfrage ist ein 

zentrales Element in jeder Omnichannel-Stra-

tegie. Denn so kann der Kunde vorab ent-

scheiden, ob es sich lohnt, in den Laden sei-

ner Wahl zu fahren, um den gesuchten Artikel 

einzukaufen. Und wenn online bestellte Pro-

dukte auch in den Geschäften zurückgege-

ben werden dürfen, stellt das besondere An-
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Foto:  Florian Treiß

Deichmann weist in einer Leipziger Filiale auf seine Omnichannel-Dienste hin

Christian Hackel 

Leiter Internationales 

Marketing und E-Com-

merce bei Deichmann

forderungen an Warenwirtschaft und Logistik.   

“Als stationärer Händler mit breitem Onlinean-

gebot sagen wir ganz klar: Omnichannel ist ein 

Segen, für Kunde und Handel. Nicht umsonst 

werden in einigen Deichmann-Gesellschaften 

bereits zehn Prozent des Umsatzes über Om-

nichannel-Services erzielt, denn so können wir 

einfach mehr Kundenwünsche erfüllen“, sagt 

Christian Hackel, Leiter Internationales Marke-

ting und E-Commerce bei Deichmann, gegen-

über Location Insider. Auch die kontinuierliche 

Weiterentwicklung sei wichtig, so der Deich-

mann-Manager weiter: „Wir haben kürzlich un-

sere Logistik bei Ship-to-Home-Bestellungen 

optimiert. Hier ordert der Kunde im Laden 

ein Paar Schuhe, das vor Ort nicht mehr in der  

richtigen Größe verfügbar war, und bekommt 

es kostenfrei nach Hause geschickt. Ursprüng-

lich stand dafür nur der Bestand des Online-

shops zur Verfügung, jetzt können wir auf den 

gesamten Warenbestand zugreifen und auch 

Produkte aus dem Bestand aller Filialen als Pa-

ket zum Kunden senden. Somit verfügen auch 

kleinere Läden über das gesamte Sortiment, 

was für Kunden zum Beispiel bei Übergrößen 

besonders attraktiv ist. Seit dieser Erweiterung 

sind die Ship-to-Home-Käufe noch einmal sig-

nifikant gestiegen.“

Wer meint, dass Omnichannel nur etwas für 

die ganz Großen ist, der irrt allerdings. Das Un-

ternehmen engelhorn aus Mannheim besteht 

seit über 125 Jahren und befindet sich in vier-

ter Generation in Familienbesitz. Das Sortiment 

umfasst über 1.000 Marken aus den Bereichen 

Fashion und Sport. Die Kunden können beim 

Händler nicht nur in 9 Stores, sondern rund um 

die Uhr in einem Onlineshop einkaufen. Nach 

eigenen Angaben erzielt engelhorn inzwi-

schen bereits 30 Prozent seines Umsatzes über 

die digitalen Vertriebskanäle. Damit reicht das 

Familienunternehmen nicht an die Quote der 

Otto-Gruppe heran, wo inzwischen fast 70 Pro-

zent digital erlöst werden, lässt aber beispiels-

weise H&M deutlich hinter sich. 

Zu diesem Erfolg sowohl online als auch sta-
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Blick in eine engelhorn-Filiale

tionär tragen die verschiedenen Komponenten 

bei, die miteinander verzahnt sind. 

 − 9 Stores in Bestlagen

 − 4 Restaurants, in denen die Kunden nicht 

nur einen "Snack" erhalten. Darunter sticht 

das OPUS V besonders hervor, das im De- 

zember 2016 mit zwei Michelin-Sternen aus-

gezeichnet wurde

 − Ein für Mobilgeräte optimierter Online-Shop, 

über den der Kunde neben der klassischen 

Zustellung per DHL, auch Expresslieferun-

gen noch am gleichen Tag in Mannheim, 

Ludwigshafen und Viernheim erhalten kann. 

Oder er wählt die Zustellung per Click &  

Collect und holt seine Ware in der Filiale ab

engelhorn - ein klassischer Mittelständler, der 

seine Hausaufgaben erfolgreich gelöst hat. 

Und zwar mit einer ganz wichtigen Erkenntnis:  

„125 Jahre Tradition schützen nicht vor dem 

digitalen Tsunami“, sagte Thorsten Huth, Ab-

teilungsleiter e-Commerce Technik bei engel-

horn, im April 2017 beim ECC-Forum in Köln. 

Die Disruption sei der Taktgeber der digitalen 

Transformation, so Huth: „Es bleibt Tag eins.  

Für immer“. Und dabei gehöre der Kunde in  

den Mittelpunkt aller Überlegungen.

Prozesse und Daten für  
Omnichannel optimieren

Die Basis für eine erfolgreiche Omnichannel- 

Strategie liegt in der Technik und den Men-

schen. Diese Lehre lässt sich aus allen Erfolgs- 

geschichten ziehen. Kundenzentrierung darf 

nicht einfach nur ausgerufen werden, sondern 

muss von den Mitarbeitern und Verkäufern des 

Unternehmens gelebt werden. Der Kunde, der 

seine Ware über das Internet bestellt hat, ist  

kein Kunde "zweiter Klasse" und wer sich im 

Laden ausführlich beraten lässt, aber es dann 

vielleicht doch bevorzugt, zu Hause per Com-

puter einzukaufen, begeht keinen "Beratungs- 
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Foto:  © engelhorn

diebstahl". Solches Silodenken schwächt den 

Händler und nutzt niemandem. Ansprechen-

de Warenpräsentation, gutes Essen, auch op- 

tisch beeindruckende Stores - wer bei engel-

horn vor Ort kauft, der erlebt etwas. Und genau 

darum geht es auch bei Omnichannel-Kon- 

zepten. Der Händler verkauft eben nicht nur 

seine Ware, sondern auch ein Erlebnis.

Und der kanalübergreifende Einkauf geht 

nicht ohne eine entsprechend ausgerüstete 

Technik und die dahinterstehenden Prozesse. 

Beispiel Warenverfügbarkeit und Online-Shop: 

Um möglichst viele Kanäle effizient zu bedie-

nen, bedarf es einer Warenwirtschaft, die die 

Bestände über alle Läden und Lager möglichst 

in Echtzeit zusammenfasst. Erst damit werden 

dann beispielsweise auch Dienste wie Ship 

from Store, also der Versand eines im Lager 

nicht vorhandenen Produkts aus dem Bestand 

eines Ladens, möglich. Dabei kommt auch dem 

Produktdatenmanagement (PIM) eine wichti-

ge Rolle zu. Denn die Informationen müssen  

möglichst ausführlich sein, um den Kunden 

online die wesentlichen Vorteile zu zeigen 

und seine wichtigsten Fragen zum Produkt zu 

beantworten. Daten sind der neue Rohstoff 

unserer Wirtschaft. Das zeigt sich auch beim 

Modehandel. Denn nur wenn die Datenqualität 

der Produktdaten exzellent ist, können effizient 

weitere Vertriebswege eröffnet werden, zum 

Beispiel der Vertrieb über Marktplätze wie Ama-

zon und Ebay. 

Und die Bedeutung einer zweiten Kompo-

nente wird schnell übersehen: Nicht nur der 

Modehandel lebt von visuellen Eindrücken. Die 

Kunden wollen online die Produkte aus jedem 

Blickwinkel heraus betrachten. Schnell kom-

men hier, werden Farbvarianten in Betracht 

gezogen, Tausende oder gar Millionen an Fotos 

zusammen. Die gleichfalls auch wieder mög-

lichst unkompliziert in sozialen Netzwerken 

ausgespielt werden sollten. Das Multimedia 

Asset Management (MAM) mit einfachem Zu-

griff für die Mitarbeiter aus Sales und Marketing 
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macht die effiziente Bestückung von Shops, 

Newslettern oder Kommunikationskanälen wie 

Facebook, Instagram oder Pinterest erst mög-

lich. Kanäle, die nicht nur von jüngeren Kunden 

bei der Suche nach modischen Inspirationen 

genutzt werden.

Der Handel verschenkt oft Potenzial

Die Studie "Zukunft des Handels - Was schafft 

Frequenz" des HDE aus dem Jahr 2016 hat 

nicht nur ergeben, dass das Smartphone der 

wichtigste Shopping-Begleiter für die Kunden 

geworden ist. 77 Prozent der Befragten gaben 

darin an, Informationen mit dem mobilen Ge-

rät vor einen Kauf abgerufen zu haben. Auch 

schon fast die Hälfte (46 Prozent) hat schon 

einmal Click & Collect genutzt. Eigentlich eine 

runde Sache. Der Kunde spart Versandkosten 

und der Händler hätte die Chance, beim Abho-

len mit dem Besteller ins Gespräch zu kommen, 

um etwa ergänzende Produkte anzubieten. 

In der Praxis zeigen sich dann aber nicht 

selten Schwächen des Konzepts. So setzt die 

Handelskette C&A zwar bereits seit einiger Zeit 

auf die Warenlieferung in den Store. Logistisch 

hat der Filialist alles im Griff. Der Kunde sieht 

die Warenverfügbarkeit im Shop, die nächst-

gelegene Filiale ist dank mobiler Ortung rasch 

ermittelt und regelmäßige E-Mails informieren 

den Kunden über den Fortschritt seiner Bestel-

lung. Die eigentliche Abholung unterscheidet 

sich dagegen nicht vom Gang zu einer Packsta-

tion. Der Versandkarton wird über den Verkaufs- 

tresen gereicht, der Kunde quittiert und geht. 

Kein weiterer Gesprächsanlass für den Verkäufer, 

der keinen Einblick in den Inhalt hat. Aber auch 

keine Offerte, die bestellte Kleidung vielleicht 

auch gleich vor Ort auszuprobieren, was dann 

vielleicht zu Spontankäufen führen könnte. Eine 

nüchterne Transaktion, die einen POS in einen 

seelenlosen Abholautomaten mit menschlicher 

Logistik verwandelt. Und ganz sicherlich nicht 

das positive Einkaufserlebnis für den Kunden, 

das als so wichtig für den Handel gesehen wird. 

Hier verschenkt (nicht nur) die Modebranche 

enorme Potenziale und gießt Wasser auf die 

Mühlen der Kritiker des Click- & Collect-Modells. ■
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Peter Wippermann, Trendbüro: 
„Die Selektion von Informationen macht 

heute einen guten Newsletter aus. 

Location Insider macht das perfekt.“
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