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Mit einer Omni-Channel-
Strategie zum Erfolg

In Kooperation mit Opacc

mur. Der Handel befindet sich im Umbruch. Die Erwartungen der Konsumenten sind heute riesig und das
Internet verschiebt die Marktmacht immer stärker vom Händler hin zum Kunden. Vor allem der stationäre
Handel steht unter Druck. Wie sollen Firmen auf diesen Wandel reagieren? Eine Antwort darauf zu finden,
ist nicht leicht. Es hilft aber, wenn Unternehmen versuchen, ihre Kunden auf allen relevanten Kanälen zu
erreichen. Bloss einen Onlineshop zu haben, reicht allerdings nicht. Entscheidend ist die elegante Verknüpfung der einzelnen Kanäle. Denn für den Kunden ist es heute nicht mehr nachvollziehbar, warum unterschiedliche Vertriebskanäle voneinander getrennt sind. Der Schlüssel zum Erfolg ist also eine kluge OmniChannel-Strategie. Wie Unternehmen das erreichen können, erklärt Urs P. Amrein, Marketing Manager bei
Opacc. Das Interview führte die Redaktion mit Einkaufs- und Marketingleiter Reto Ehlers von E.C. Fischer,
einem Grosshandelsunternehmen in der Floristikbranche.
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Omni-Channel-Shopper sind wertvoller
und loyaler
Die Grenzen sind durchaus fliessend: Multi-Channel, Cross-Channel oder Omni-Channel sind Marketingkonzepte,
die verschiedene Verkaufskanäle zusammenführen sollen – zum Vorteil der Händler und der Kunden.

DER AUTOR

Urs P. Amrein
Marketing Manager und
Partner bei Opacc
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Der Trend im Detailhandel geht klar in Richtung Omni-Channel. Strategie stationäre Läden zu haben. Amazon etwa hat im letzten
Das ist kein Zufall, denn Omni-Channel-Strategien machen es mög- Jahr bekannt gegeben, dass nach Seattle zusätzliche Läden eröfflich, dass sich auch traditionelle Ladengeschäfte erfolgreich am net werden sollen; auch andere Internethändler folgen diesem
digitalen Handelsboom beteiligen können. Studien zeigen, dass es Beispiel. Dafür gibt es gute Gründe.
sich vor allem für stationäre Händler lohnt, Omni-Channel-Kunden
Zwar wollen die meisten Detailhändler ihre Kunden dazu brinzu gewinnen.
gen, nicht nur im Laden, sondern auch online einzukaufen. Dafür
Seit der Onlinehandel seinen scheinbar unaufhaltsamen Sie- haben sie schliesslich eine teure Infrastruktur aufgebaut, die ihre
geszug begonnen hat, musste der traditionelle Detailhandel viele Shopping-Apps und -Websites unterstützt. Experten, wie etwa
Einbussen in Kauf nehmen – um es mild zu formulieren. Experten Marketingprofessor Xueming Luo an der amerikanischen Temple
nehmen diesbezüglich kein Blatt vor den Mund und warnen davor, University, sehen das allerdings etwas anders. Gemäss Luo sind
dass der Onlinehandel die von Verkaufsläden geprägten Stadtzen- Kunden, die im Laden einkaufen, mehr wert als Onlineshopper,
tren, die Einkaufsgewohnheiten der Konsumenten und die Jobs von unter anderem weil sie mehr Geld für Impulskäufe ausgeben,
Millionen Angestellten unwiederbringlich und in rasantem Tempo mehr fühl- und erfahrbare Güter wie Modeprodukte kaufen, und
wandeln werde. Die Rechnung ist schnell gemacht: Die Wachstums- weil sie weniger Preise vergleichen – ganz einfach, weil das im
raten des traditionellen Handels liegen im unteren einstelligen Laden schwieriger ist als online. Die gewinnbringende OmniBereich, Onlineshopping hingegen wird auch dieses Jahr wieder Channel-Strategie bestehe darin, Onlineshopper in den Laden zu
mehr als 10 Prozent zulegen. Das ist besonders schwierig für La- locken, wo sie durch die Umgebung dazu veranlasst werden, mehr
dengeschäfte mit hohen Infrastruktur- und
Geld auszugeben, sagt der Professor. So verPersonalkosten – verlagern sich nur ein paar
suchen denn gewisse Warenhäuser, wie
Umsatzprozente ins Internet, wird es schwieetwa Walmart, die Kunden in ihre Läden zu
Webrooming ist gemäss einer
rig, Gewinne zu machen. Es sei denn, diese
bringen, indem sie ihnen den Gratisversand
Untersuchung des MarktforInternetumsätze fliessen in die eigene Kasse.
schers Nielsen weiter verbreitet anbieten – solange die Ware im Laden abMulti-Channel-Verkauf hat das in vielen
geholt wird. Auch Coupons für Onlinekunals Showrooming.
Fällen ermöglicht, und Omni-Channel-Retaiden, die nur im Laden eingelöst werden
ling geht noch weiter: Kunden haben nicht
können, kommen zum Einsatz. Oft ist der
mehr nur die Möglichkeit, im Laden oder im
Nutzen beschränkt, wie ein Blick in die
Onlineshop einzukaufen, sondern können sämtliche Kanäle quer Kommentarspalten der Massenmedien zeigt, die zu diesem
durch die gesamte Verkaufsinfrastruktur für ein erfolgreiches Ein- Thema berichten: «Da es in fast keiner Innenstadt mehr möglich
kaufserlebnis nutzen. Das führt im besten Fall dazu, dass die Gren- ist, einen Parkplatz zu bekommen, fährt man eben nicht mehr
zen zwischen stationären und Onlinekanälen verschwinden.
rein, sondern bestellt und lässt liefern. Gleiches gilt inzwischen
auch für den Lebensmitteleinzelhandel. Ohne Auto bekomm ich
Kein Parkplatz – kein Ladenbesuch
den ganzen Einkauf nicht nach Hause, nur: Parken geht nicht
Studien zeigen, dass im Omni-Channel-Handel ein grosser Teil des mehr. Also: liefern lassen», schreibt zum Beispiel Fabian L. in der
Umsatzes im stationären Laden ausgelöst wird. Zwar beginnen «Welt».
viele Konsumenten ihre Suche nach einem Produkt im Internet –
obwohl sie eigentlich lieber stationär einkaufen. Zu einem späte- Omni-Channel-Kunden sind wertvoller
ren Zeitpunkt finden sie sich dann aber in einem Ladengeschäft Der Marketingchef einer grossen internationalen Möbelfirma
wieder, wo sie das gewünschte Produkt nicht nur anschauen, son- erklärte kürzlich, weshalb sich sein Unternehmen immer mehr im
dern auch anfassen können – schliesslich ist der Mensch ein hap- Omni-Channel-Bereich bewegt. Man habe heute die traditioneltisches Wesen. Gekauft wird dann oft direkt im Laden – auch mit len Läden, den Onlineshop, und man sei gerade dabei, Click and
Collect einzuführen, also die Möglichkeit, online zu bestellen und
einem mobilen Gerät.
Auch die ganz Grossen im Onlinehandel scheinen sich bewusst die Waren im Laden abzuholen. Es gebe Pick-up-Points sowie
zu sein, dass es ein Vorteil ist, im Rahmen einer Omni-Channel- Bestell- und Abholstationen, die weitere Dienstleistungen böten.
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«Wir fügen die verschiedenen Kanäle zusammen. Das ist das, was
wir und Omni-Channel-Anbieter unter Omni-Channel verstehen:
Die Kunden haben die Wahlmöglichkeit zwischen den verschiedenen Kanälen.» Diese Argumentationskette geht davon aus,
dass es sich für ein Unternehmen finanziell lohnt, den traditionellen Läden digitale Kanäle hinzuzufügen und die Verschmelzung des Einkaufserlebnisses auf diesen Kanälen zu ermöglichen.
Dass dem tatsächlich so ist, hat kürzlich eine Gruppe von Forschern in der Harvard Business Review dargelegt.
Untersucht wurden die Einkaufsgewohnheiten von 46 000
Kunden, die während 14 Monaten vom Juni 2015 bis August 2016
bei einem grossen Detailhändler eingekauft hatten. Eines der
Ergebnisse: Je mehr Kanäle die Kunden nutzen, desto wertvoller
sind sie für den Händler. Gemeint sind Kunden, die alle möglichen
Kanäle in verschiedensten Kombinationen, an verschiedensten
Orten nutzen – von Smartphone-Apps für den Preisvergleich
oder den Coupon-Download bis zu interaktiven Katalogen im
Laden. Sie kauften online und holten im Laden ab und kauften
im Laden und liessen sich beliefern – und umgekehrt. Solche
Kunden gaben bei jedem Einkauf im Laden 4 Prozent mehr aus
als Kunden, die nur einen Kanal nutzten. Online waren es sogar
10 Prozent mehr.
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Ein weiteres Resultat der Studie unterstreicht die Ergebnisse, die
vom Team Luo an der Temple University kommuniziert wurden:
Omni-Channel-Kunden, die sich vor ihrem Einkauf im Internet über
die gewünschten Produkte schlaumachten, gaben im Laden 13 Prozent mehr Geld aus als solche, die sich nicht vorab informierten.
Das von Ladengeschäften oft beklagte Showrooming (sich im Laden beraten lassen, dann online einkaufen) hat also im OmniChannel-Zeitalter ein Gegenstück gefunden: Es heisst Webrooming
und ist gemäss einer weltweiten Untersuchung des Marktforschers
Nielsen sogar weiter verbreitet als Showrooming. Und es gibt noch
mehr positive Nachrichten über Omni-Channel-Shopper. Diese
kaufen nicht nur mehr, sondern sind auch loyalere Kunden, wie die
Forscher in der Harvard Business Review darlegen. Sie kommen
immer wieder in den Laden zurück und geben auch eher Empfehlungen an ihre Freunde und Familie ab, als Kunden, die nur einen
einzigen Shopping-Kanal nutzen.
Händler, die ihre Omni-Channel-Angebote ausbauen, können
also positiv in die Zukunft blicken – sofern sie ihren Kunden geben,
was diese suchen. Produktinformationen sind dabei eines der wichtigsten Bedürfnisse der Omni-Channel-Kunden, die oft bereit sind,
einen Kauf zu tätigen, wenn das Umfeld stimmt – im Ladengeschäft oder im Onlineshop am Smartphone oder PC.

Je mehr Kanäle die
Kunden nutzen, desto
wertvoller sind sie für
den Händler.
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«Webrooming bringt viele Kunden in
unser Ladenlokal»
E.C. Fischer ist ein Unternehmen aus der Floristikbranche und beliefert etwa Gärtnereien, Hotels, Restaurants, Boutiquen und Grossabnehmer. Es setzt konsequent auf eine Omni-Channel-Strategie. Einkaufs- und Marketingleiter Reto
Ehlers hat der Redaktion erzählt, welche Vorteile und Herausforderungen das mit sich bringt. Interview: Marcel Urech

E.C. Fischer legt viel Wert auf einen guten Onlineshop. Warum?
Reto Ehlers: Es ist das Fenster nach aussen und es ist die Zukunft in
Kombination mit unseren Verkaufslokalen im Cash-and-Carry. Wir
wollen unseren Mitbewerbern einen Schritt voraus sein und durch
einen modernen und praktischen Onlineshop unsere Grundhaltung
leben. Zudem sehen wir uns in der Zukunft als Handelsplattform zwischen dem Schweizer Wiederverkäufer und dem ausländischen Anbieter. Hierfür ist eine funktionierende Handelsplattform über den
Onlineshop zwingend notwendig, und das notwendige Know-how
muss durch Erfahrung angeeignet werden. Zudem stellten wir fest,
dass uns Webrooming viele Kunden ins Ladenlokal bringt. Dadurch
konnten wir einerseits dem Kunden einen Mehrwert bieten und anderseits auch im Cash-and-Carry den Umsatz steigern. Daraus ergab
sich keine Umsatzverlagerung, sondern ein Umsatzzuwachs.

« Wir sehen uns in der
Zukunft als Handelsplattform zwischen dem
Schweizer Wiederverkäufer und dem ausländischen Anbieter. »
Reto Ehlers, Geschäftsleitungsmitglied,
Einkaufs- und Marketingleiter von
E.C. Fischer

Auf welchen Kanälen können Ihre Kunden einkaufen?
Sie haben für den Einkauf die Wahl zwischen dem Ladenlokal, dem
Onlineshop, dem Aussendienst oder einer der Fachmessen.
Wieso setzen Sie auf eine Omni-Channel-Strategie?
Die Erfahrung zeigte, dass wir immer in einer Sparte oder einer
Branche einen tollen Flow hatten und sich an einer anderen Stelle
eine Baustelle auftat. Die Breite hilft uns, solche Baustellen frühzeitig erkennen, bearbeiten und verkraften zu können. Durch die
Strategie bieten wir unseren Kunden den angestrebten Mehrwert
in Kombination mit Convenience und erkennen, dass sich all die
Absatzkanäle durch gezieltes Marketing gegenseitig befruchten
können.
Wie genau verknüpfen Sie die Online- und Offlinekanäle?
Durch die volle Integration definierter Daten im Back- und Frontoffice
über unseren IT-Partner Opacc aus Kriens verknüpfen wir diese Kanäle. So zeigen wir dem Kunden etwa an, in welcher Filiale ein Artikel
vorhanden ist oder nicht. Die Preistransparenz ist durch die Echtzeit
ebenfalls gewährleistet. Das alles trifft auch auf den Aussendienst
zu, der die Daten via MOF-Geräte und das GSM-Netz synchronisiert.
Wie profitiert der Aussendienst von der Strategie?
Unser Aussendienst animiert die Kunden, auch unseren Onlineshop
zu besuchen, da er an diesem Umsatz auch partizipiert, wenn er den
Kunden dafür gewinnen konnte. Unser Aussendienst hat im Verhält-
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nis zum Grundsalär eine kleine Provision, da er auch Werbeträger ist
und «für das ganze ECF-System» denken und handeln soll.
Erhöht eine Omni-Channel-Strategie die Kundenbindung? Wie?
Ja, auf jeden Fall. Click and Collect in Verbindung mit einem Filialoder Messebesuch gibt dem Kunden die Möglichkeit, sich in verschiedenen Kanälen inspirieren und beraten zu lassen. Defekte oder nicht
passende Ware kann zudem in unserer Filiale umgetauscht werden.
Zudem erreichen wir durch die diversen «Channels» eine breitere
Kundschaft. Das Hotel in Zermatt hat andere Bedürfnisse wie der
Florist im urbanen Einzugsgebiet wie zum Beispiel Zürich. So sind für
die Zermatter etwa die Lieferverfügbarkeit und der Lieferservice
wichtiger als eine schöne Ausstellung in der Filiale.
Planen Sie weitere Veränderungen beim Thema Omni-Channel?
Die strategische Planung soll und darf nie abgeschlossen sein. Dies
ist ein dynamischer Weg und wir planen den nächsten Schritt immer
in Abwägung der aktuellen Situation aus Analyse- und Erfahrungswerten mit den Trends von morgen. Diesbezüglich nimmt bei uns das
Influencer-Marketing wie der Aufbau einer handelsübergreifenden
Marktplattform in Verbindung mit Logistik-Services einen hohen
Stellenwert ein.
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