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MARKETSMARKETS

 V  
om Retailer der Neuzeit wird erwartet, dass 
er sein stationäres Geschäft kanalüber
greifend optimiert und am Kundenverhal
ten ausrichtet. Dabei ist der technologische 
Fortschritt zu nutzen. Dieser bereitet sta tio
nären Anbietern immer wieder Kopfzerbre
chen, bietet aber auch grosse Chancen. 

Click & Collect haben die meisten Händler bereits umgesetzt. 
Auch die mobile Einkaufsunterstützung via Smartphone 
kommt mittlerweile gut voran, und schon heute gewinnt das 
Ziel der Personalisierung an Bedeutung. 

Amazon geht mit Whole Foods genau in diese 
Richtung. Mittels Gesichtserkennung im Laden 
könnten Kunden schon bald personalisierte 
 Sonderangebote aufs Handy erhalten, oder eine 
über Kopfhörer hörbare Einkaufsassistentin 
stellt Neuheiten vor und beantwortet persönli
che Fragen. Der stationäre Einkauf gewinnt mit 
diesen Technologien an Bequemlichkeit, Rele
vanz und Erlebnis. Es kommt zu einer Vernet
zung internetbasierter Technologien. Was Inter
net 4.0 in der Industrie schon heute ist, wird sich 
unter dem Schlagwort Handel 4.0 bald durch
setzen. Wir sehen eine Disruption, aus der eine 
neue Handelsordnung hervorgeht. 

Die Konsumenten haben sich an die schnellen 
und bequemen Lösungen des Internets gewöhnt. 
Wir erkennen aus unserer Forschung zusätzlich 
den Wunsch nach mehr Kundeninspiration und Personali
sierung. Unsere Studie zur Kundeninspiration (2018) diagnos
tiziert Handlungsbedarf: Gerade einmal ein Drittel der befrag
ten Konsumenten fühlten sich bei ihrem letzten Einkauf 
inspiriert. Mit den Möglichkeiten digitaler Medien könnte die
ser Wert rasch um fünf Prozent steigen. Technologiebasierte 
Inspiration muss individuelle Vorlieben und Geschmäcker 
treffen. Daraus entsteht ein Verstärkungseffekt, der zusätzli

che Ertragspotenziale eröffnet. Adidas macht mit der Speed
factory den personalisierten Schuh innerhalb weniger Tage 
verfügbar und kommuniziert dessen Vorteile online und im 
Laden äusserst inspirierend, sodass die Begehrlichkeit zu
nimmt und die Margen steigen.

Immerhin fliessen noch 88 Prozent der Schweizer Detail
handelsumsätze durch stationäre Kassen. Um die fortschrei
tende Erosion zu verlangsamen, braucht es mehr Kunden
orientierung, ein gemeinsam getragenes Leistungsversprechen 
und Knowhow, um das eigene Geschäftsmodell ganzheitlich 
in kurzer Zeit transformieren zu können. Mit der Kunden

orientierung ist der Versuch gemeint, Zielkun
dinnen entlang ihrer Customer Journey besser zu 
verstehen und sie mit internetbasierten Leistun
gen auch in den Geschäften zu begeistern. Das 
setzt ein besseres Marktverständnis voraus, das 
nicht nur aus BigDataAnalysen bestehen darf 
und die komplette Kundenreise verbessert. 

Veränderungen sind zügig und konsistent 
über fünf zentrale Handlungsfelder zu managen. 
Ikeas Leistungsversprechen preist gute Möbel zu 
Tiefstpreisen an. Es forciert im digitalen Zeitalter 
neue Leistungsangebote wie eine effiziente On
lineKüchenplanung, sorgt durch Industrie 4.0 
für eine noch effizientere Leistungserstellung in 
der Supply Chain, fordert permanente Kosten
einsparungen mit Hilfe neuer Fertigungstechno
logien und ermöglicht neue Ertragsquellen zum 

Beispiel in Form von kundenkartenbasierten Abonnement
modellen für unterschiedliche Serviceleistungen wie die Lie
ferung. Ein fokussiertes Leistungsversprechen eröffnet die 
Chance, konsistent, parallel, ganzheitlich und effektiv eine 
Transformation zu führen. 

Der stationäre Handel ist dabei, sich neu zu erfinden. Mit 
Kundenorientierung, Innovation und dem Empowerment sei
ner vielen Mitarbeiter kann diese Transformation gelingen.
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Der Onlinehandel boomt. Stationäre Händler stehen vor einer  
riesigen Herausforderung. Wie können sie neben Amazon und Co. bestehen?

„So gelingt die Transformation”

„Nur ein Drittel 
der Konsu
menten fühlten 
sich bei ihrem 
 letzten Online
Einkauf 
 inspiriert.”
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