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Auf allen Kanälen: Multi-Channel 
als Trendthema der EuroCIS 2013

Als die EuroCIS 2013 am 21. Februar in Düsseldorf zu Ende 
ging, konnten alle Beteiligten – Aussteller, Besucher und 
natürlich die Messeveranstalter – mehr als zufrieden sein. 
An den drei Tagen wurden insgesamt 7.040 Fachbesucher 
gezählt, was einem Besucherplus von zehn Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insgesamt 233 Aussteller 
aus 22 Ländern auf 6.810 Quadratmetern belegter netto 
Ausstellungsfl äche nahmen teil. Damit konnte die EuroCIS 
2013 einen Flächenzuwachs von rund acht Prozent gegenüber 
der letzten Veranstaltung verzeichnen und belegte zusätzlich 
zur Halle 9 auch erstmals die angrenzende Mall des 
Messegeländes.

Die Messe Düsseldorf hat mit 

dem strategischen Schritt, das 

Multi-Channel-Marketing Thema in 

die EuroCIS zu integrieren, den 

Nerv der Zeit getroffen. Mit der Inte-

gration des Themas ist der Messe der 

Sprung von einer nationalen Messe-

veranstaltung zum Thema Retail-

Technik zu einer europäisch relevan-

ten Messe mit dem Schwerpunkt 

„Verknüpfung neuer Technologien 

mit dem stationären Handel“ gelun-

gen. Die auf der EuroCIS 2013 vorge-

stellte Studie „IT-Trends im Handel“ 

des EHI Retail Institute ergab, dass 

die Zahl der Handelsunternehmen, 
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die Multichannel-Projekte planen, 

sich im Vergleich zu 2011 fast verdop-

pelt hat. Jedes zweite Unternehmen 

beschäftigt sich heute mit der Multi-

channel-Integration. Diesen Trend 

bestätigte auch das Multi-Channel-

Forum der EuroCIS. Unter dem 

Motto „Multi-Channel in der Praxis 

– Strategien, Konzepte und Lösun-

gen“ fand es an allen drei Messetagen 

regen Zuspruch.

Das Smartphone – 
einer der Hauptdarsteller 
bei der EuroCIS  
Einer der Hauptdarsteller der diesjäh-

rigen EuroCIS war unzweifelhaft das 

Smartphone, kommt diesem doch in 

der Beziehung zwischen Konsument 

und Handel eine ganz besondere 

Bedeutung zu. Smartphones sind 

heute bereits unverzichtbarer Teil des 

Alltags geworden – der Anteil von 

Personen, die das Smartphone ganz 

natürlich in ihr Leben integrieren, 

wächst immer noch. In Deutschland 

nutzt bereits jeder Dritte ein Smart-

phone, mehr als die Hälfte aller ver-

kauften mobilen Telefone sind Smart-

phones. Das Smartphone bietet 

Ladenbesitzern, die in den letzen Jah-

ren durch den Online-Handel gehörig 

unter Druck geraten sind, die Mög-

lichkeit zum Gegenangriff. Gezielte 

Angebote auf das Smartphone des 

Kunden beim Betreten des Geschäfts, 

Einkaufsberatung über Apps oder das 

Überprüfen von Kundenbewertungen 

direkt vor dem Einkauf – das Smart-

phone macht es möglich. Aber nicht 

nur das: Smartphones und Tablets 

dienen bei zahlreichen Retailern 

bereits als Brücke zur Schaltzentrale 

des Warenwirtschaftssystems. Mit 

ihnen sind die Mitarbeiter auf der 

Fläche immer direkt mit dem System 

verbunden und können Bestands-

informationen abrufen und ab-

gleichen, was heute ein wichtiges 

Element kompetenter Beratung am 

POS ist. 

Preisauszeichnung: 
Schnellere Technik – Mehr 
Zeit für den Kunden
Die Preisauszeichnung folgt schon 

diesem Trend. Beispiel Avery Denni-

son: Auf der EuroCIS wurde der 

Pathfinder™ 6140 als Produkt-High-

light vorgestellt. Der Pathfinder kom-

muniziert via Bluetooth mit den 

mobilen Endgeräten der Mitarbeiter, 

die so Preisänderungen durch die 

Kommunikation mit dem Warenwirt-

schaftssystem schnell und mit gerin-

ger Fehlerquote durchführen können. 

„Diese intelligente Preisauszeich-

nungslösung auf Artikelebene mini-

miert die Fehlerquote, verbessert die 

Gewinnmargen und die Effizienz der 

gesamten Lieferkette“, so Shawn 

Neville, President Retail Branding 

and Information Solutions, Avery 

Dennison. „Mit dem Pathfinder™ 

6140 können Einzelhandelsunter-

nehmen ihre bereits getätigten 

Investitionen in Smart Devices nut-

zen, um präzise und effiziente Preis-

auszeichnungen zu gewährleisten und 

dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter 

dem Kunden mehr Zeit widmen und 

ein verbessertes Einkaufserlebnis bie-

ten können.“ 

Informationen mittels 
App in einem Datenpool 
zusammenführen
Auch auf dem Messestand der Firma 

Ethalon stand das Smartphone im 

Mittelpunkt. Mit der neuen NuBON 

App können Unternehmen ihren Kun-

den den digitalen Kassenbon direkt 

auf deren Smartphone schicken. Mit 

der App können Kunden aber auch 

Coupons einlösen oder Kundenkar-

ten digital sammeln. Interessant 

besonders für den Händler: NuBON 

führt Informationen, beispielsweise 

aus Kassenbon, Webshop, Waren-

wirtschaftssystem und Nutzerprofil 

in einem einzigen Datenpool zu-

sammen. Mit diesen gesammelten 

Fakten lassen sich zahlreiche Rück-

schlüsse auf Einkaufsgewohnheiten 

und Wünsche der Kunden ziehen. 

Einkaufsstätten, Regionen, Waren-

gruppen-, Marken- und Artikelebene 

kann der Händler daraufhin 

detaillierter analysieren. 

Wann zahlen wir mit dem 
eigenen Fingerabdruck?
Im Themenbereich Bezahlverfahren 

stellte die Deutsche Telekom Pay-At-

Match® als ein neues, biometrisches 

Identifikations- und Authentifizie-

rungsverfahren für bargeld- und kar-

Der Pathfinder™ 6140 von Avery Dennison 
kommuniziert via Bluetooth mit den 
mobilen Endgeräten der Mitarbeiter, die so 
Preisänderungen durch die Kommunikation 
mit dem Warenwirtschaftssystem schnell 
und mit geringer Fehlerquote durchführen 
können.

Mit der neuen NuBON App der Firma 
Ethalon können Unternehmen ihren 
Kunden den digitalen Kassenbon direkt 
auf deren Smartphone schicken. 
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tenloses Bezahlen in Deutschland vor. 

Kurz gesagt: Man zahlt mit seinem 

Fingerabdruck. Wie funktioniert es? 

Der Kunde identifiziert sich bei ein-

maliger Registrierung zunächst mit 

seinem Personalausweis. Bei der 

Registrierung werden biometrische 

Daten, Adress- und Kontodaten 

sowie der persönliche fünfstellige 

Code aufgenommen. Der Kunde 

kann dann sofort mit seinem Finger 

per elektronischem Lastschriftver-

fahren (ELV) bezahlen. Warum man 

aber trotz eines eindeutigen Fingerab-

drucks noch einen fünfstelligen Code 

eingeben muss, konnte der freund-

liche Mitarbeiter am Messestand 

nicht wirklich beantworten. Viel-

leicht soll der fünfstellige Code ja den 

Umstieg von der herkömmlichen 

NFC-Technologie erleichtern. 

Pay-At-Match® wird im September 

als Pilotprojekt in den hochfrequen-

tierten Wilmersdorfer Arcaden in 

Berlin starten. Dort zählt man nicht 

weniger als 30.000 Besucher am Tag. 

Während der Pilotphase sollen ca. 

125 Geschäfte in den Arcaden und 

100 weitere auf der Wilmersdorfer 

Straße das neue Zahlungssystem zum 

Test anbieten. Sollte das neue Zah-

lungssystem bei den Retailern gut 

ankommen, dürfte Pay-At-Match® 

eines der interessantesten neuen 

Bezahlverfahren werden, denn es 

werden im Gegensatz zu Techniken 

wie NFC keine sensiblen Kontodaten 

mit einer Funktechnik übermittelt, 

die von vielen Datenschützern nicht 

als hundertprozentig sicher angese-

hen wird. So würden dann auch Kar-

tenverlust und stressintensive Sperr-

verfahren vielleicht schon bald der 

Vergangenheit angehören.

Der Handel wünscht platt-
formunabhängige Software 
für alle digitalen POS-Medien
Mit PRESTIGEenterprise präsen-

tierte die Online Software AG eine 

Lösung für den Handel, die sich an 

den Anforderungen zukünftiger 

Multi-Channel-Strategien hinsicht-

lich der optimalen Preis- und Werbe-

kommunikation orientiert: Vom klas-

sisch gedruckten Plakat über Digital 

Signage-Lösungen für Großformat-

bildschirme, Waagen und Touch-

Systeme bis hin zu Smartphone-Apps, 

steht dem Handel mit PRESTIGE-

enterprise eine Software zur Ver-

fügung, die auf allen Plattformen 

abgespielt werden kann. 

Egal ob Android, iOS, Linux oder 

Windows – alle gängigen Hard- und 

Softwareplattformen können als Aus-

gabemedien für die ganzheitliche 

Preis- und Werbekommunikation 

genutzt werden. Damit kommt man 

dem Wunsch vieler Händler nach, 

eine plattformunabhängige Software 

für alle digitalen POS-Medien zur 

Verfügung zu stellen. Der sogenannte 

PRESTIGEpresenter erlaubt es dem 

Verkaufsteam außerdem, Beratungs-

gespräche mit Tablet-PCs zu führen, 

ohne zu weit in die Distanzzone des 

Kunden zu dringen. Vom mobilen 

Tablet-PC können die Informationen 

auf die großen Werbebildschirme 

„geschoben“ werden.

Damit eröffnet sich eine weitere 

Nutzungsmöglichkeit für Groß-

formatbildschirme am POS. Zudem 

ist es mit dem PRESTIGE-

presenter zukünftig möglich, das 

Internet oder den eigenen Online-

Shop in das Beratungsgespräch zu 

involvieren, sozusagen ein begleitetes 

Internet-Shopping. Mit dem „Multi-

media Shelf“ steht dem Filial-

marketing eine neue Form der POS-

Kommunikation für die Stamm-

platzierung zur Verfügung, die sich 

durch Farbbrillanz und dynamische 

Bewegtsequenzen auszeichnet. Die 

digitalen Regalschienen ermöglichen 

neben der klassischen Preisauszeich-

nung auch die Verwendung emotio-

naler Bilder, Videos und Animatio-

nen. So werden Produkte im Regal 

„lebendig“ und entfalten eine erhöhte 

Werbewirkung. 

NCR: Von Self-Checkout 
bis Digital Signage
Lösungen für ein interaktives Ein-

kaufserlebnis präsentierten auch die 

SB-Spezialisten von NCR. Beispiels-

weise Self-Checkout-Systeme wie das 

NCR SelfServ Checkout Express 

Convertible: Es lässt sich zum einen 

als konventionelles Kassensystem ein-

setzen, das von Mitarbeitern bedient 

wird, zum anderen aber auch als voll-

wertige Selbstbedienungskasse.

Mit Hilfe erweiterter Personalisie-

rungssoftware können Einzelhändler 

zudem die Inhalte auf dem Kassen-

Display individuell auf die Vorlieben 

und Einkaufsgewohnheiten der Kun-

den abstimmen. Wenn ein Kunde an 

der SB-Kasse seine Kundenkarte oder 

einen Code auf seinem Mobiltelefon 

Mit PRESTIGEenterprise präsentierte die Online Software AG eine Lösung für den 
Handel, die auf allen Plattformen abgespielt werden kann.
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einscannt, übermittelt die NCR Soft-

ware kundenspezifische Daten an die 

Kasse. An Kiosk-Lösungen wie der 

NCR Netkey Endless Aisle mit Touch-

screen und intuitiver Benutzerführung 

kann der Kunde Informationen über 

Produkte abfragen und prüfen, welche 

Waren verfügbar sind. Zudem hat er 

die Möglichkeit, nicht vorrätige Pro-

dukte zu bestellen und sich diese nach 

Hause liefern zu lassen. NCR Netkey 

Digital Signage und NCR Vitalcast 

Digital Signage ermöglichen eine 

zielgerichtete Kundenansprache. Unter-

nehmen können innerhalb von 

Minuten Inhalte zusammenzustellen 

und publizieren, die exakt auf die 

Anforderungen der jeweiligen Ziel-

gruppe zugeschnitten sind. Die Digital-

Signage-Lösungen von NCR sind somit 

eine ideale Plattform für Aktivitäten 

in Bereichen wie Multi-Channel-

Marketing und Digital Merchandising. 

IT-Prozesssteuerung als 
„Rundum-sorglos-Paket“ für 
Retailer
Besonders der großen Filialisten unter 

den Retailern hat sich Wincor-Nix-

dorf mir seinem Portfolio angenom-

men. Wincor Nixdorf bietet mit dem 

„Store Lifecycle Management“ Han-

delsfilialisten ein Rundum-sorglos-

Paket für den Betrieb von Filialen über 

deren gesamten Lebenszyklus. Wincor 

Nixdorf übernimmt dabei die Verant-

wortung für alle IT-Systeme in der 

Filiale, steuert sämtliche IT-Prozesse 

und ist verantwortlich für die Soft-

ware-Verteilung und den Betrieb der 

Anwendungen. Unter dem Stichwort 

„Seamless Retailing“ hat Wincor Nix-

dorf außerdem eine Lösungsstrategie 

entwickelt, die mobile Anwendungen 

in die bewährte Software-Plattform 

TP Application Suite integriert. Die 

mobile Lösung „Tablet-POS“ gewähr-

leistet, dass sämtliche Kassenfunktio-

nen der TP.net Software auf einem 

Tablet verfügbar sind, das Tablet also 

die volle Funktionalität einer stationä-

ren traditionellen Kasse besitzt. Vor-

teil für den Händler: Außer einem 

Tablet-PC, entweder einem Con-

sumer-Tablet oder einem Retail-

Hardened-Device, ist keine spezielle 

Hardware erforderlich. Außerdem 

kann das Tablet, eingesetzt in eine 

Halterung, ohne Neuzertifizierung 

auch als stationärer Kassenbildschirm 

betrieben werden. Neben den Bezahl-

funktionen kann das Tablet bera-

tungsunterstützend eingesetzt werden. 

Somit bietet sich die Lösung insbeson-

dere für den Fachhandel an. 

Die Applikation „Wincor Wallet“ 

macht aus dem Smartphone eine elek-

tronische Geldbörse für einfaches, 

sicheres und komfortables Bezahlen. 

Ob im stationären Handel, in Web-

Shops oder beim mobilen Einkauf, 

erlaubt die Lösung durch den Einsatz 

von QR-Codes oder der NFC-Techno-

logie die Verwendung aller marktgän-

gigen Smartphones für die mobile 

Zahlung. Technisch möglich wird 

diese Lösung durch den im Hinter-

grund operierenden Payment Gate-

way-Server von Wincor Nixdorf. Die-

ser erlaubt neben der Abwicklung 

traditioneller, kartenbasierter Zahlun-

gen auch die Verarbeitung moderner 

Wallet-Transaktionen in einer von der 

Payment Card Industry-zertifizierten 

(PCI) IT-Umgebung, wodurch die 

Sicherheit bargeldloser Transaktionen 

gewährleistet wird.

Cloud-Technologie macht 
den Handel smarter
Unter dem Motto „Making Retail 

Smarter“ präsentierte IBM Lösungen 

zu den Schwerpunktthemen Smarter 

Commerce, Smarter Analytics und 

Wincor Nixdorf bietet mit dem „Store Life-
cycle Management“ Handelsfilialisten ein 
rundum Sorglos-Paket für den Betrieb von 
Filialen über deren gesamten Lebenszyklus. 

Unter dem Motto „Making Retail Smarter“ 
präsentierte IBM Lösungen zu den Schwer-
punktthemen Smarter Commerce, Smarter 
Analytics und Mobility. 

Die SB-Spezialisten von NCR präsentierten unter anderem Self-Checkout-Systeme wie 
das NCR SelfServ Checkout Express Convertible, das sich entweder als konventionelles 
Kassensystem oder als vollwertige Selbstbedienungskasse einsetzen lassen kann.
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SAP präsentierte auf der EuroCIS Lösungen für sogenanntes Data Warehousing, die ein 
solides Fundament für die Erfassung, Speicherung, Aufbereitung und Verwaltung von 
Daten aus verschiedenen Quellsystemen darstellen. 

Mobility. Anhand konkreter Szena-

rien wurde intelligentes Filial-

management der Zukunft mit Unter-

stützung von IBM IT-Lösungen 

vorgestellt. Beispielhaft waren dabei 

die Echtzeit-Interaktion eines Han-

delsunternehmens mit seinem Kun-

den über alle Vertriebs- und Kom-

munikationskanäle und die neue 

„IBM Augmented Shopping Advisor 

App“ aus dem IBM Research Lab. 

Die App erkennt das Produkt anhand 

eines aufgenommenen Fotos und 

kann per Touch weitere Informatio-

nen dazu liefern. Auch eventuell ver-

fügbare Rabatte ebenso wie Vor-

schläge für komplementäre Artikel 

werden angezeigt. Das Ganze funktio-

niert, ohne dass zuvor der Bar- oder 

QR-Code gescannt werden muss. 

Seit Februar 2012 gehört IBM 

DemandTec zur IBM-Familie und 

ergänzt mit Cloud-basierten intelli-

genten Analytics-Tools das Smarter 

Commerce-Portfolio der IBM. Diese 

helfen dann auch bei der Bewälti-

gung klassischer Marketing-Auf-

gaben.

„Real-Time Retailing“ auf 
dem Messestand von SAP
Wo die Reise im Handel derzeit hin-

geht, konnte man auf dem gemein-

samen Messestand von SAP und GK 

Software sehen. Das Stichwort lautet 

„Real-Time Retailing“. SAP präsen-

tierte auf der EuroCIS Lösungen für 

sogenanntes Data Warehousing, die 

ein solides Fundament für die Erfas-

sung, Speicherung, Aufbereitung und 

Verwaltung von Daten aus verschie-

denen Quellsystemen darstellen. 

Dabei können Retailer online wie off-

line quasi in Echtzeit die Einkaufsge-

wohnheiten der Zielgruppen erfassen 

und auswerten und entsprechend den 

gewonnenen Nutzungsprofilen dem 

Kunden in kürzester Reaktionszeit 

ein auf ihre individuellen Bedürfnisse 

zugeschnittenes Angebot erstellen. 

Auch wenn zahlreiche Produkte, 

Lösungen und Konzepte nicht die 

Realität, sondern die Zukunft  am 

POS abbildeten, so wird mit Sicher-

heit vieles von dem, was auf der 

EuroCIS noch im Pilotprojekt-Status 

präsentiert wurde, sich schon bald in 

marktreifer Variante am Point of 

Sale wiederfinden. Im kommenden 

Jahr richtet sich die Aufmerksamkeit 

der POS-Branche, auch was die wei-

tere Entwicklung des Multichannel-

Marketings betrifft, ganz auf die 

EuroShop 2014, die vom 16. bis 21. 

Februar in Düsseldorf stattfinden 

wird.  
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Von links: POPAI D-A-CH Geschäftsführerin 
Karin Wunderlich, Monika Vadnai, Petra Zientek 
und Waldemar Wolf.

Auf der EuroCIS verschaffte sich die 
Fachjury aus Experten, Marken- und 
Handelsvertretern einen 
dreidimensionalen Eindruck aller 
eingereichten Exponate der POPAI 
POS Awards 2013. Für die Awards 
wurden insgesamt 42 POS-Lösungen 
in 18 verschiedenen Kategorien 
nominiert. Der genaue Termin für die 
Verleihung der Siegertrophäen auf
der POPAI D-A-CH Gala wird noch 
bekanntgegeben. Mehr Informationen 
unter www.popai.de
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Axis Communications
Ralph Siegfried, Consultant Business 

Development Retail bei Axis Communi-

cations Middle Europe: „Die EuroCIS ist 

für uns bereits seit einigen Jahren ein 

Pflichttermin. Hier versammeln sich für 

wenige Tage die Entscheider der Branche. 

Für uns ist die EuroCIS eine gute Gelegenheit, um einerseits 

Informationen über Produkte und Lösungen an ein interes-

siertes Publikum zu liefern und andererseits mit Endanwen-

dern über deren Herausforderungen zu sprechen. Für Axis 

Communications ist der Einzelhandelsbereich von großer 

Bedeutung. Generell haben die Anwender hier sehr spezielle 

Anforderungen an ein Überwachungssystem. Neben dem 

klassischen Überwachungseinsatz wird es immer wichti-

ger, dass Netzwerk-Videosysteme einen Mehrwert bieten. 

Stichwörter sind hier Funktionen wie Personenzählung, 

Heat-Mapping oder Queue-Management. Auf unserem 

Stand auf der EuroCIS zeigten wir dieses Jahr gemeinsam 

mit unseren Partnern SeeTec, Rako Security-Label und 

RetailNext, wie dieser Mehrwert  für den Einzelhandel 

aussehen kann. Eine besonders gute Resonanz erhielten 

wir zudem auf unser Social Media Konzept für Netzwerk-

Kameras.“ www.axis.com 

Citizen Systems Europe GmbH 
Jörk Schüßler, European Marketing Mana-

ger von Citizen: „Die EuroCIS war schon 

immer eine gute Messe. Auch in diesem 

Jahr hatten wir viele hochwertige Kon-

takte. Ganz besonders hat uns allerdings 

die zunehmende Präsenz internationaler 

Besucher beeindruckt. Wir haben viele interessante Gesprä-

che geführt und sind erfreut über die positive Entwicklung 

der Messe. Unser Eindruck ist auf jeden Fall, dass sich die 

EuroCIS als „Branchentreffpunkt Europa“ etabliert. Der 

Fokus am Messestand von Citizen lag auf zwei neuen Eti-

kettendruckern: CL-S300 und CL-6621. Diese Modelle 

überzeugen sowohl mit ihrer Druckqualität als auch mit 

einem besonders günstigen Preis-Leistungsverhältnis. 

Darüber hinaus konnten sich die Besucher über ein großes 

Angebot an Druckermodellen für POS und Etiketten infor-

mieren. Die EuroCIS ist für Citizen im deutschsprachigen 

Markt die wichtigste Branchenplattform für IT-Technolo-

gien im Einzelhandel.“ www.citizen-europe.com

POSIFLEX GmbH
Uwe Bannert, Sales Manager bei POSIFLEX: „Anhand 

der Besucherstruktur an unserem Stand konnten wir fest-

stellen, dass der Bedarf an innovativen POS-Geräten sowohl 

bei Groß- als auch Kleinunternehmen ungebrochen ist. In 

diesem Jahr war neben den neuen Produkten insbesondere 

die Kooperation mit unseren strategischen Partnern von 

großer Bedeutung. So hat vor allem die Lösung von KiwiSe-

curity für Aufsehen gesorgt. Aktuell sind wir nämlich der 

einzige Anbieter von POS-Hardware, der eine Kassenlösung 

mit Videoüberwachungs-Software verknüpft.“ Dieter Neh-

ren, Geschäftsführer von KiwiSecurity: „Das Interesse an 

unseren intelligenten Videoüberwachunslösungen war 

sowohl qualitativ als auch quantitativ von einer für uns völ-

lig neuen Dimension. Die Verknüpfung unserer Videoüber-

wachungskameras mit der kleinen, aber technisch hochwer-

tigen Hardware, wie wir sie auf der EuroCIS gezeigt haben, 

ist aktuell tatsächlich nur mit den POSIFLEX-Geräten mög-

lich.“ Eduard Stelle, Geschäftsführer von Kinetic IT Solu-

tions: „Es war mir eine Freude, auf dem stark besuchten 

Stand von POSIFLEX das Gesamtpaket für den Handel 

vorzustellen, angefangen bei Kassenhardware von POSI-

FLEX, über die POS-Software bis hin zum innovativen 

Cloud-ERP System SAP Business ByDesign. Vor allem das 

starke Gespann aus POSIFLEX-Hardware und SAPSoft-

ware hat viele Interessenten überzeugt.“ Am POSIFLEX-

Stand waren neben KiwiSecurity, datapos und Kinetic IT 

Solutions auch die Gieseckecosmetic GmbH und Eucoasoft 

vor Ort, um ihre Softwarelösungen für den Point of Sale 

vorzustellen.

dimedis GmbH 
Wilhelm Halling, Gründer und Geschäfts-

führer der dimedis GmbH: „Wir haben 

sehr gute Gespräche auf der EuroCIS 

geführt und mit unserer neuen Digital Sig-

nage Software kompas 6.0 und der Wege-

leitung zahlreiche Vertreter aus dem Han-

del angesprochen.  Die EuroCIS beweist uns, dass Digital 

Signage mehr ist als ein Werbemedium. Am POS kann 

Digital Signage den Vertrieb effektiv unterstützen und 

Kosten sparen, indem das Online-Sortiment am Standort 

sinnvoll integriert wird. Das konnten wir mit unserer 

Lösung für HappyBaby am Stand vorstellen. Großes In-

teresse fanden auch unsere Smartphone-Integration kom-

pas smart.remote, mit der man am Schaufenster Digital 

Signage Inhalte per Smartphone steuern kann. Damit lagen 

wir voll im Trend, „mobile“ war auf der EuroCIS ein 

Dauerthema. Das wird den Einsatz von Digital Signage am 

POS revolutionieren.“ www.dimedis.de

Hewlett Packard GmbH
Nico Krykorka, Retail Solutions Sales and 

Business Country Manager von HP: „Die 

EuroCIS war für HP ein voller Erfolg. Alles 

in allem war die Messe genau das richtige 

Umfeld, um unsere Lösungen zu präsentie-

ren. Das haben nicht nur zahlreiche Kundengespräche, 

sondern auch die große Anzahl neuer Kontakte mehr als 
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bestätigt. Unser umfassendes Portfolio sowie die Innova-

tionen der Lösungen wurden von den Kunden als rich-

tungsweisend wahrgenommen. Besonders positiv ist aber 

die Wahrnehmung von HP im Handel. So haben wir in 

diesem Jahr zu einem überwiegenden Teil Besucher ver-

zeichnet, die uns ganz gezielt auf der Agenda hatten und 

HP nun als etablierten Partner sehen. Hierzu hat ganz 

sicher auch der 100-prozentige Fokus von HP auf den 

Handel geführt. Dazu gehört beispielsweise unser Angebot 

von nun mehreren Plattformen wie modularen Systemen, 

All-in-one-Systemen, lüfterlosen Systemen und, ganz neu, 

unsere mobilen Lösungen für den POS. Ergänzt wird dies 

durch unser vollständiges Portfolio im Bereich des Zube-

hörs am Kassenplatz.“ www.hp.com

Innovative Technology Ltd.
Thorsten Labusch, Senior Business Deve-

lopment Manager Retail & Kiosk: „Mit 

unser jetzt mehr als 20-jährigen Erfahrung 

als Hersteller von Banknoten- und Münz-

verarbeitungsgeräten haben wir die Gele-

genheit genutzt unsere innovativen Produkte dem Retail 

und Handel vorzustellen. Hier sind besonders die Produkte 

der SMART Serie hervorzuheben, die durch ihre Recycling- 

Funktionen von Banknote und Münze für kleine schlanke 

Self-Service Checkout Systeme am POS Anklang gefunden 

haben. Durch die hervorragende fachliche Kompetenz der 

Besucher wurden die Vorteile unserer Systeme sofort 

erkannt und bescherten uns über die ganzen drei Tage 

einen vollen Messestand. Erwähnenswert ist auch die 

große internationale Beteiligung, sowohl durch Aussteller 

als auch durch die Besucher. Die Möglichkeit, einem breit 

gefächerten internationalen und fachlich versierten 

Publikum unsere Produkte zu präsentieren, hat uns beein-

druckt. Für uns war diese Messe durchweg positiv und wir 

sehen die EuroCIS als ein „Must“ Event für die Branche.“ 

www.innovative-technology.co.uk

LASE PeCo Systemtechnik GmbH:
Arnulf Wulff, Vertrieb National/Inter-

national: „Die diesjährige EuroCIS schien 

weniger frequentiert als in den Vorjahren, 

dies ist uns als Dienstleister  für den Bereich 

der Personenzählung natürlich aufgefallen. 

Erfreulicherweise war der Andrang an unserem Messe-

stand aber groß und es bestand starkes Interesse an unse-

ren innovativen Komplett-Systemen. Aus sympathischen 

Gesprächen wurden qualitativ hochwertige Kontakte. 

Somit können wir ein positives Fazit ziehen und freuen uns 

auf die kommende EuroShop in 2014. Bezüglich des 

Themenumfelds bemerkten wir, dass speziell die Thematik 

des Mobile Payment bei den anwesenden Ausstellern 

dominierte.“ www.lase.de

NCR GmbH 
Stefan Clemens, Area Solution Leader 

Retail: „Die diesjährige EuroCIS hat deut-

lich gezeigt, wohin die Reise geht: Die Ver-

braucher sind bereit für Selbstbedienungslö-

sungen und fordern diese auch immer 

stärker vom Einzelhandel ein. Die Reso-

nanz auf die gezeigten Systeme war entsprechend hoch – sei 

es von deutschen Kunden oder auch von internationalen 

Kunden bzw. Partnern, die die Fachmesse in Deutschland 

mit jedem Jahr mehr für Gespräche nutzen. Großer Trend 

der diesjährigen EuroCIS waren Digital Signage- und 

Kiosklösungen, denn diese werden immer mehr zum elemen-

taren Bestandteil der individuellen Kundenansprache. Die 

vielen angeregten Gespräche haben uns gezeigt, dass wir in 

diesem Bereich mit unseren Omnichannel-Lösungen und Ser-

vices genau den Nerv unserer Partner treffen. Mit den Über-

nahmen der Softwarehersteller Radiant und Retalix konnten 

wir darüber hinaus unser Portfolio auch softwareseitig weiter 

ausbauen und bieten damit intuitive Kundeninteraktion ganz 

im Sinne des Einzelhandels.“ www.ncr.com

SapientNitro 
Joachim Bader, Executive Director DACH: 

„In diesem Jahr haben wir erstmalig als Mit-

aussteller an der EuroCIS teilgenommen. Für 

diese Premiere kann die Qualität der erziel-

ten Kontakte aus unserer Sicht als gut 

bezeichnet werden. Das vorhandene The-

menumfeld erwies sich für uns dabei als besonders vorteil-

haft. Mit der Präsentation der neuartigen „Connected Retail 

Experience“ für unseren Kunden Summit Outfitters konnten 

wir dem Messepublikum etwas Besonderes bieten und erziel-

ten dadurch eine sehr gute Resonanz.“ www.sapient.com

Motorola Solutions 
Norbert Rickert, Sales Director Germany: 

„Die EuroCIS 2013 ist für Motorola Solu-

tions auch in diesem Jahr sehr erfolgreich 

verlaufen. Die Themen der Messe waren 

geprägt durch die Herausforderung des 

Einzelhandels, mobiles und stationäres 

Geschäft zu integrieren. Kunden nutzen heute verstärkt 

Smartphones und informieren sich im Internet über Preise 

und Produkte, die sie ebenfalls online kaufen können. Wenn 

sie ein Geschäft betreten, wollen sie die Produkte live erle-

ben und erwarten eine professionelle, auf ihre Bedürfnisse 

abgestimmte Beratung sowie einen schnellen Checkout-Vor-

gang. Während die Filiale aus unserer Sicht auch künftig 

wichtigster Anlaufpunkt für Kunden bleiben wird, müssen 

Händler den Kunden heute vor Ort einen deutlichen Mehr-

wert bieten. Dies bedeutet, dass sie verstärkt in die Inter-
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aktion mit ihren Kunden investieren und damit deren Ein-

kaufserlebnis optimieren. Der von Motorola Solutions in 

Auftrag gegebenen „Future of Retail“-Studie zufolge sind 

41 Prozent der Kunden der Meinung, dass Shop-Mitarbeiter 

nicht ausreichend über den Bestandsstatus informiert sind. 

39 Prozent sehen Nachholbedarf bei der Beratung und der 

Informationsqualität der Mitarbeiter. Und 74 Prozent der 

befragten Einzelhandelsunternehmen gehen davon aus, dass 

das interaktive Einkaufserlebnis im Shop geschäftsentschei-

dend sein wird.“ www.motorolasolutions.com

Zaunz Publishing GmbH 
Silvan Dolezalek, Geschäftsführer: „Wir waren mehr als 

zufrieden und mussten uns sogar noch weitere Prospekte 

per Overnight Express senden lassen. Wir hatten am ersten 

Tag bis Mittag schon so viele Messeleads, wie wir sie eigent-

lich für den ganzen Tag erwartet hatten. Für uns hat sich 

die Messe gelohnt und zeigt das hohe Interesse an unserem 

neuen innovativen Produkt „Visual Storemanager“.

www.zaunz.de

xplace GmbH
Florian Brinkmann, Geschäftsführer: „Das 

große Interesse der EuroCIS-Besucher an 

Multichannel-Konzepten und der Integra-

tion von Web, Mobile, Social Media und 

stationärem Geschäft hat sich auch am 

xplace-Stand widergespiegelt: Unsere Multichannel-Lösung 

war das gefragteste Produkt auf dem Stand. Das Terminal 

wurde in enger Zusammenarbeit mit Runners Point entwi-

ckelt und präsentiert als digitale Regalverlängerung am POS 

alle im Zentrallager verfügbaren Produkte, ohne dass diese 

in der Filiale vorrätig sind. Großes Interesse wurde auch 

dem ab Mai erhältlichen „Mobile Mirror“ entgegenge-

bracht, einem speziell für Fashion-Retailer entwickelten 

Produkt, das eine 360° Anprobe ermöglicht. Insgesamt 

konnten wir in allen Bereichen viele interessante Gespräche 

führen und eine Reihe neuer, vielversprechende Kontakte 

knüpfen.“

Christian Ladner, Geschäftsführer: „Unser 

Messe-Resümee ist absolut positiv. Die 

EuroCIS-Besucher haben sich durchweg 

aufgeschlossen für das innovative Themen-

umfeld der Messe gezeigt. Unser Location 

Based Services Portal my-xplace, ein Portal 

auf dem wir lokale Produktverfügbarkeiten ganz im Sinne 

des Everywhere Commerce darstellen, ist auf ein außer-

ordentlich hohes Interesse gestoßen. Das belegen nicht nur 

unsere Vertriebsergebnisse vor der Messe, sondern 

insbesondere die zahlreichen Gespräche während der Lauf-

zeit mit Entscheidern großer Handelsketten. Noch vor ein 

paar Jahren hatte sich der Handel sehr bedeckt gehalten, 

seine Preise und Produktverfügbarkeiten einzelner Filialen 

auf Reichweitenpartnern im Web darzustellen. Dieses Tabu-

Thema scheint endgültig gebrochen: Der Handel hat 

erkannt, dass die Grenzen zwischen den Kanälen sowie 

zwischen kommerzieller und nichtkommerzieller Welt 

zunehmend verschwinden und dass neue, innovative

Strategien gefragt sind.“ www.myxplace.de
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Toshiba Visual Commerce Solution stellte 
seine Komplettlösung für die digitale 
Kundenansprache im Handel vor.

BIXOLON, koreanischer Spezialist für Kassen-
hardware und alles, was am Point of Sale 
gedruckt wird.

Die LASE PeCo Systemtechnik GmbH präsen- 
tierte dem Handel die Synergien von Personen-
frequenzmessung und Marketingmaßnahmen.

POS Tuning präsentierte mit dem POS-T 
ePusher u.a. eine Kombination aus Waren- 
vorschub und Mess-Sensorik fürs Regal. 

Honeywell zeigte seine aktuelle Range an 
Barcode-Scannern, mobilen Datenerfassungs-
geräten und Tablets.

LODATA, Distributor von Kassenlösungen von 
Toshiba Global Commerce Solutions, vertreibt 
nun auch das Retail POS-Portfolio von HP.


