
 
 

 

Übersicht zu allen Checks /  Overview (18.12.2018) 

 

Retail-Lab Partner wählen einen Check pro Jahr, der im Beitrag enthalten ist. 

Partners will select each year one check free of charge. 

 Verkaufsstellenimage-Check / Store Image Check  

In welchen Bereichen hebt sich Ihre Verkaufsstelle/Webseite positiv von der Konkurrenz 

ab?  

Does your store/website offer significant advantages in certain areas compared to your 

competition?  

 

 Kundeninspirations-Check / Customer Inspiration Check 

Wie stark fühlen sich Ihre Kunden von unternehmenseigenen Verkaufsstellen inspiriert? 

How strongly do customers feel inspired by your stores? 

 

 Leistungsversprechen-Check / Value Proposition Check 

Besteht in der Geschäftsführung ein gemeinsames Verständnis über das 

Leistungsversprechen Ihres Unternehmens und hilft Ihnen das Leistungsversprechen die 

Transformation erfolgreich anzugehen? 

Does the management board agree on one consistent value proposition? Is this value 

proposition suitable to approach the challenges of transformation? 

 

 Mitarbeiter-Empowerment-Check / Employee Empowerment Check 

Bietet Ihr Unternehmen die Rahmenbedingungen, damit Ihre Mitarbeiter am POS sich 

«empowered» fühlen? 

Does your company offer the general framework in order to make employees at the PoS 

feel “empowered”? 

 

 Omnichannel-Check / Cross-Channel 

Wie gut sind Ihre Cross-Channel-Services aufeinander abgestimmt? 

How well-balanced are your Cross-Channel-Services? Do they foster synergies?  



 

 

 

 

 

 

 Preiswahrnehmungs-Check / Pricing Check 

Wie attraktiv nehmen Ihre Kunden verschiedene Preisimagedimensionen (z.B. 

Preis/Leistung, Preiswürdigkeit, Preisfairness) wahr? 

How attractive do customers perceive various price-image-dimensions (e.g. 

price/performance, value for money, price fairness)? 

 

 Agilitätscheck / Agility Check  

Unterstützen Ihre Anreizsysteme, Ablaufprozesse und Organisationsstrukturen 

dienotwendige Agilität, um in disruptiven Märkten zu bestehen? 

Do your incentive schemes, your internal processes and your organisational structure 

support the necessary agility in order to survive in disruptive markets?   

 

 Preiskommunikations-Check / Price Communication Check 

Wie können Sie die Preiskommunikation in Ihrem Unternehmen verbessern? 

How can you improve price communication within your company? 

 

 Research Up-Date 

Welche aktuellen Forschungsergebnisse verbessern Ihre Managemententscheidungen? 

Which current research results have the ability to improve your managerial decision 

making? 

 

 Amazon-Survival Check 

Sind Sie auf den Markteintritt von Amazon vorbereitet? 

Are you prepared for an Amazon market entry? 

 


