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Das Beste beider Welten für
den POS von morgen
Mindtree veröffentlichte Anfang dieses Jahres eine neue
Studie, die den digitalen Wandel zum Thema hat: Eine neue
Generation äußerst anspruchsvoller Kunden verbindet
mittlerweile klassisches Shopping immer selbstverständlicher
mit der Nutzung digitaler Kanäle. Diese – wie Mindtree sie
nennt – „phy-gitalen Shopper“ nutzen routiniert mobil
abrufbare Informationen und wechseln je nach Bedarf
zwischen Laden- und Online-Geschäften. Auch in
Deutschland wird hier bei der Anpassung an die
Bedürfnisse dieser Kundenklientel noch jede Menge
Potenzial verschenkt. Dies ist eine der Kernaussagen der
aktuellen Studie von Mindtree, die Händlern wichtige
Einblicke in die Anforderungen und Bedürfnisse der
„phy-gitalen Shopper“ gibt.

F

ür die Studie befragte der globale IT-Dienstleister Mindtree

rund 4.000 Verbraucher in vier Ländern (USA, Deutschland, UK und
Benelux) weltweit, davon 430 in
Deutschland.
Die Teilnehmer der Studie waren
zwischen 21 und 50 Jahre alt und
verfügten über ein Jahreseinkommen, dass über 25.000 Euro lag. Die
Studie konzentrierte sich in Deutschland

auf

zwei

Handelsbereiche:

Shopper, die für Bekleidung im Jahr
mehr als 500 Euro ausgeben und
Shopper, die im deutschen LEH
mehr als 150 Euro im Monat ausgeben.

Fünf zentrale Themen
für ein Cross-Channel
Einkaufserlebnis
Die Befragung der Studie enthüllt insgesamt fünf verschiedenen Kernthe-
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Laut Studie ist es dem Shopper egal, ob
er gerade online oder am POS unterwegs
ist, er erwartet ein lückenloses, das heißt
kanalübergreifendes Einkaufserlebnis,
wo immer er gerade einkaufen möchte.

Segmenten Bekleidung und Lebensmittelhandel zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kam. 60 Prozent
der Käufer von Bekleidung kombinieren bereits Onlinekäufe und Einkäufe im stationären Handel. Ganz
anders die Lebensmittelkäufer: Hier
sind immer noch rund 70 Prozent
ausschließlich im LEH unterwegs.
Für die Händler ist nicht nur
wichtig zu wissen, wo und wie die
deutschen Shopper einkaufen. Für
die Mindtree-Studie wurden Shopper konkret befragt, welche Dinge
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sie rund um den Online- und Offline-Kauf besonders schätzen würden. Dabei konnten nicht weniger

men: Sie kristallisierten sich aus den

geben, aber nicht über „Social

als 70 verschiedene Faktoren zusam-

Studiendetails heraus, die für den

Media“. Wenn es ihr persönliches

mengetragen werden, die Händlern

Handel einige wertvolle Erkennt-

Einkaufs- und Shoppingerlebnis ver-

wertvolle Hinweise liefern, was

nisse zur Erhöhung der Shoppingfre-

bessert, sind sie bereit, Händlern

wirklich zu einem erhöhten Kassen-

quenz bereitstellt.

Informationen über sich zu liefern,

bon führt.

 Der

sich

haben aber kein Interesse daran, sich

Mit Bezug auf den Online-Kauf

grundsätzlich mehr Informationen –

mit ihnen über soziale Netzwerke zu

wurden besonders zwei Services

sowohl online als auch am POS.

verbinden.

immer wieder genannt: Der kosten-

Shopper erwarten dabei detaillierte

 Bei zufriedenen Shoppern sitzt

lose Lieferservice nach Hause (22

Beschreibungen, Anwenderberichte,

das Portemonnaie lockerer: Bieten

Prozent) und mehr Flexibilität bei

Produkt- und Preisvergleiche und

Händlern

der Wahl zwischen verschiedenen

360-Grad-Ansichten von Produkten.

unkompliziertes

 Dem Shopper ist es egal, ob er

so ist dies ein nachhaltiger Treiber

Am Point of Sale honorieren 25

gerade online oder am Point of Sale

zur Erhöhung der Anzahl von Käu-

Prozent der Befragten besonders

unterwegs ist, er erwartet immer ein

fen pro Shopper.

einen zügigen Einkauf, unterstützt

Shopper

wünscht

ein

effizientes

und

Einkaufserlebnis,

Abholvarianten (20 Prozent).

lückenloses, das heißt kanalübergrei-

Diese Aspekte aus Händlersicht

durch Self-Checkout z. B. an Kiosk-

fendes Einkaufserlebnis, wo immer

zu beachten ist nicht nur wichtig,

Terminals. Weitere kaufrelevante

er gerade einkaufen möchte.

um die Zahl der Kunden allgemein

Faktoren sind der Einsatz von Tech-

 Shopper wollen in-store Tech-

zu erhöhen oder die Zahl der wie-

nologie zur Produktlokalisierung

nologie nutzen – um mit ihr etwas

derkehrenden Kunden zu steigern,

und die Möglichkeit, mittels eines

über ein konkretes Produkt zu erfah-

sie sind darüber hinaus – so ist sich

Filialmitarbeiters den Vorgang am

ren, dieses in das Alltagsleben zu

Mindtree sicher – die Basis für deut-

Kiosk-Terminal oder Tablet abzu-

integrieren, es schnell am POS zu

lich mehr Umsatz am POS.

schließen.

lokalisieren oder Informationen dar-

Als weitere Faktoren wurden von

Zugang zu Informationen soll stets

Bekleidungs- und Lebensmittelkäufer: Zwei sehr
unterschiedliche Spezies

sowie Zusatzinformationen in allen

mit ihrem konkreten Einkaufserleb-

Die Studie von Mindtree liefert eine

relevanten Kanälen.

nis kombinierbar sein.

Art Momentaufnahme des deut-

 Kostenloser Lieferservice nach

 Shopper sind bereit, persönliche

schen

Hause, auch wenn man mehrere

Informationen über sich preis zu

man allerdings bei den untersuchten

über zu erhalten, wie gut besucht ein
Store

gerade

10 | POSkompakt 2.2015

ist.

Der

sofortige

Shopperverhaltens,

wobei

den Shoppern genannt:
 Produkt-

und

Preisvergleich

Tage darauf warten muss.
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 Die Möglichkeit, online zu kau-

POS bieten derzeit nur 5 Prozent der

nären Handel entscheidet. Damit

fen mit Rückgaberecht auch am POS.

Händler an. Auch die Anforderun-

stellen diese sogenannten „phy-gita-

 Lieferservice nach Hause mit

gen für Self-Checkout, Technologien

len Shopper“ das traditionelle Mus-

preisabhängiger Zeit- und Tagesan-

zur Produktlokalisierung und die

ter von „Nachfrage-trifft-auf-festes-

gabe.

Möglichkeit, mittels eines Filialmit-

Angebot“ auf den Kopf. Dabei

arbeiters den Vorgang am Kiosk-Ter-

werden verschiedene Medien und

minal oder Tablet abzuschließen,

Endgeräte genutzt, um für jeden

erfüllen derzeit nicht mehr als 5 Pro-

Bedarf rasch das passende Produkt

zent der Händler in Deutschland.

zu finden. Dieser Paradigmenwech-

Wie reagiert der Handel
auf die neuen
Kundenanforderungen?
Die Reaktionen des Handels auf den

sel wird von neuen Technologien wie

Während einige Händler bereits auf

Überschätztes Interesse
an Social Media

einem guten Wege sind, die Wünsche

Beim Einsatz von Social Media dage-

der „phy-gitalen Shopper“ zu erfül-

gen, sind die Vorzeichen genau

In unserem nachfolgenden Inter-

len, kämpfen andere mit überwie-

umgekehrt: Nahezu 90 Prozent der

view haben wir Ralf Reich, DACH-

gend vier Hauptproblemen. Problem

deutschen Händler versuchen, sich

Verantwortlicher

eins betrifft den kostenlosen Liefer-

auf Social Media-Plattformen wie

gefragt, ob Social Media für Retailer

service: Nur 30 Prozent der Händler

zum Beispiel „Facebook“ mit den

eher Zeitverschwendung ist und mit

in Deutschland bieten diesen Service,

Konsumenten zu verbinden. Wirkli-

welchen Kompetenzen und Services

obwohl er im Ranking der Shopper-

ches Interesse daran haben aber

Mindtree deutsche Markenartikler

wünsche ziemlich weit oben steht.

lediglich 5 Prozent der Shopper.

und Händler bei der Anpassung an

digitalen Wandel sind uneinheitlich.

Einen Lieferservice nach Hause mit

etwa Cloud Apps, maschinelle Intelligenz und eine zunehmende Vernetzung via Smartphones angetrieben.

von

Mindtree,

Es lässt sich also feststellen, dass

die Bedürfnisse der „phy-gitalen

Tagesangabe

sich die neue Käufergeneration je

Shopper“ unterstützen kann, um die

sowie die Möglichkeit, online zu

nachdem, was bequemer und effizi-

Potenziale des digitalen Wandels

kaufen mit Rückgaberecht auch am

enter ist, für den online oder statio-

optimal für sich zu nutzen...

genauer

Zeit-

und

Bühne frei ...

... für die Nominierten des

Awards 2015 !

– Produkt-Inszenierung am Point Of Sale.

andres GmbH
Marktstraße 106 I D-53859 Niederkassel
Telefon: +49 2208 9461 0
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Im Gespräch
POS kompakt: Herr Reich, können

den Anfangsjahren des Internets nach

der ganzen Welt und verfügen über

Sie kurz die Kernkompetenzfelder

Indien ausgelagert. Daher entwi-

ausgezeichnete Referenzen bei der

von Mindtree beschreiben?

ckelte sich in Indien schon sehr früh

Umsetzung und Optimierung von

ein Know-How, dass in der tagtägli-

digitalen Strategien und Konzepten

Ralf Reich: „Mindtree wurde vor 15

chen Praxis seine Basis hatte. Nun

für Markenartikelindustrie und Han-

Jahren in den USA gegründet, also

gibt es Indien im Gegensatz zu

del. Dabei konzentrieren wir uns der-

zu Zeiten, als die Internet-Technolo-

Europa sehr viele junge Menschen

zeit auf vier Businessfelder: CPG

gie um die Jahrtausendwende ihren

und eine konstant hohe Geburten-

(Consumer Packaged Goods) Retail,

ersten Hype erlebte. Mindtree – so

rate. Die jungen Menschen in Indien

Banken und Versicherungen, Produk-

würde ich es einmal beschreiben – ist

wachsen also mit IT-Technologie auf

tions-, Reise- und Transportwesen

im Kern zu hundert Prozent „digi-

und kommen auch schon sehr früh

und der Bereich HiTEC, zu dem ich

tal“. Wir verfügen über 15 Jahre

mit ihr in Berührung. Darüber hin-

beispielweise

Expertise und Know-How und ken-

aus sind sie hoch motiviert, da IT

Business Intelligence und natürlich

nen somit die heutige Technologie

ihnen viele neue Möglichkeiten bie-

alle IT-Services zählen würde. Ich

von den Wurzeln her. Mindtree

tet, ihre berufliche Laufbahn voran-

glaube, die Frage der Investitionsbe-

macht heute einen Jahresumsatz von

zutreiben und den ärmlichen Ver-

reitschaft in digitale Konzepte und

rund 500 Mio. EUR und ist in den

hältnissen zu entfliehen.“

Strategien wird nicht durch uns

Märkten USA, Europa und Indien

beantwortet,

Cloud

sondern

Computing,

durch

den

aktiv, wobei die Hälfte des Gesamt-

Mit welchen gesteckten Zielen betritt

Wettbewerb. Mit anderen Worten: Es

umsatzes auf die USA entfällt, dann

Mindtree europäischen Boden? Ist

wird – um die Zukunftsfähigkeit des

folgt Europa mit 38 Prozent und

der Handel wirklich schon bereit für

eigenen Unternehmens zu sichern –

Indien mit rund 12 Prozent. Indien

Omnichannel und für Investitionen

absolut notwendig sein, zeitnah in

ist ein schnell wachsender Markt

in entsprechende Technologien und

digitale Technologien zu investieren.

und die jungen Menschen in Indien

Services?

Dabei sollte man aber mit Umsicht

verfügen über ein erstaunlich umfassendes IT-Wissen.“
Woher kommt dieses Wissen?

agieren und sich die Expertise eines
R. Reich: „Ja, davon sind wir absolut

IT-Spezialisten

überzeugt. Mindtree sieht ein Markt-

gestellte Weichen können im IT-

potenzial von 90 Mrd. EUR allein für

Bereich eine Menge Geld kosten. Die

einholen.

Falsch

den deutschsprachigen europäischen

DNA von Mindtree ist zu hundert

R. Reich: „Viele Dienstleistungen wie

Raum, also die D-A-CH Region. Wir

Prozent digital: Wir gehören sicher-

Programmierung wurden schon in

betreuen derzeit bereits Kunden in

lich nicht zu den großen Playern der

Ralf Reich, D-A-CH-Verantwortlicher von Mindtree
Ralf Reich hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in großen IT-Unternehmen, darunter 12 Jahre bei IBM, 5 Jahre bei Hewlett-Packard sowie Stationen bei Unisys und Wipro Technologies. Mindtree ist einer der am schnellsten wachsenden IT-Dienstleister der Welt mit Hauptsitz in den USA und in Indien. Der
Dienstleister ist für die größten Unternehmen der Welt tätig und auf Lösungen
für die Bereiche E-Commerce, Mobilität, Cloud Enablement, digitale Transformation, Business Intelligence, Datenanalyse, Tests, Infrastruktur, EAI und
ERP spezialisiert.
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IT-Branche, glauben aber, dass dies

um Markenartiklern und Handel auf-

Dies ist aber erst der zweite Schritt:

auch ein Vorteil ist. Dadurch sind

zuzeigen, wo die richtigen Stell-

Am Anfang sollten Retailer die

wird flexibler, beweglicher und agi-

schrauben bei der Umsetzung der

gesamte Customer Journey betrach-

ler, um uns auf verändernde Bedin-

Digitalstrategie sitzen und was die

ten und vor allem die Wünsche der

gungen schnell einzustellen.“

Konsumenten wirklich wünschen.

Kunden ernst nehmen. Die Erwartun-

Dabei haben sich einige Spannungs-

gen in Social Media sollte man dabei

Wenn man die Studie betrachtet, hat

felder ergeben, zum Beispiel im

nicht zu hoch ansetzen.“

man den Eindruck, dass Social Media

Bereich Social Media. Hier sind 90

für Retailer reine Zeitverschwen-

Prozent der Retailer aktiv und versu-

Der Wunsch der Shopper nach einer

dung ist. Aber liefert Social Media

chen, sich mit dem Kunden zu vernet-

Produktlokalisierung

nicht

auch

wertvolle

am

POS

Consumer

zen. Die Studie hat aber gezeigt, dass

erscheint logisch. Welche Technolo-

Insights zur Optimierung der Marke-

dies nur für fünf Prozent der Kunden

gie erscheint aus Ihrer Sicht dabei am

ting-Aktivitäten?

interessant ist. Wir würden nicht so

praktikabelsten – iBeacons zum Bei-

weit gehen zu sagen, dass Social

spiel?

R. Reich: „Mindtree hat die Studie

Media Zeitverschwendung ist, denn

„Discover the Phy-gital Shopper: A

es bietet schon Potenziale zur Opti-

R. Reich: „iBeacons helfen dem

Survey by Mindtree“ durchgeführt,

mierung der Marketing-Aktivitäten.

Händler, Shopper am POS zu lokali-

WIR
ERMÖGLICHEN
KREATIVITÄT
Egal, was Sie am PoS vorhaben,
wir liefern das passende Material.
Unsere selbstklebenden Folien und
bedruckbaren Materialien sind einfach
anzubringen und einfach wieder abzulösen.
Wir garantieren optimale Qualität –
auch wenn es einmal schnell gehen muss.

Egal, wie kreativ Ihr Projekt ist, fordern Sie uns heraus!
T: 05722 207-307 | E: kreativsein@neschen.de | www.neschen.de
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und ein weltweit führender Sportartikelhersteller genannt. Aber auch der
deutsche LEH bietet noch viel Raum
für interessante Projekte. Wir sind
sicher, dass die Zeit reif ist, sich den
Herausforderungen des phy-gitalen
Shoppers zu stellen. Für Mindtree
arbeiten heute 13.000 Mitarbeiter in
25 Dependancen rund um den Globus
und die Unternehmensführung zeichnet sich durch Exzellenz in allen übergeordneten Disziplinen aus. Auch
deutsches

Know-How

fließt

bei

Mindtree ein: Dr. Albert Hieronimus
© Fotolia

legte den Grundstein für seine Laufbahn als Absolvent der Universität in

sieren und mit ihm zu kommunizie-

ihm sofort eine Liste der verfügba-

Köln. Er verfügt über insgesamt 30

ren. Dabei meldet sich der Shopper

ren Produkte an, mit Rezensionen,

Jahre Berufserfahrung bei verschiede-

freiwillig an und wenn dieser ange-

dazugehörigen

und

nen Unternehmen bei Mannesmann

meldet ist, bieten sich dem Händler

Preisen. Wenn es dem stationären

und der Bosch-Gruppe und war Vor-

zahlreiche Möglichkeiten: Man kann

Handel gelingt, diese vergleichen-

standsvorsitzender der Bosch Rexroth

ihn auf Aktionen und Promotions

den Informationen für Produkte auf

AG. 2011 wurde er zum stellvertreten-

aufmerksam machen, auf ihn zuge-

der gesamten Fläche anzubieten, so

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats bei

schnittenen Content abspielen, je

wird der Vorteil der vergleichbaren

Mindtree gewählt.

nachdem, wo er sich befindet und

Information der Online-Händler

ihm Produktvorschläge auf Basis sei-

ausgeglichen und der stationäre

Umsetzung

ner

Einkäufe

Händler mit seinem erlebnisorien-

Omnichannel-Strategie zu investie-

machen. Ein IPS (Indoor Positioning

tierten Einkauf im Idealfall wieder

ren. So führen wir derzeit Gespräche

System) wie iBeacons sollte dazu in

zur ersten Wahl.“

mit einem großen Handelsunterneh-

bereits

getätigten

Promotions

eine Store-App eingebunden sein, wo
auch eine Kundenkarte integriert ist

Der deutsche LEH ist bereit, in die
einer

nachhaltigen

men, dessen Namen ich allerdings
Wie geht es weiter am Point of Sale?

sowie ein virtueller Shopping-Assis-

noch nicht nennen kann, über ein
Investitionsvolumen von rund 100

tent. Die App ermöglicht die Erstel-

R. Reich: „Wir von Mindtree sind

Mio. EUR. Aber dies veranschau-

lung einer persönlichen Einkaufs-

davon überzeugt, dass die Zukunft für

licht, dass die Anpassung an den

liste schon zu Hause und die

den stationären Handel in der Kombi-

digitalen Wandel mittlerweile ganz

Übermittlung der Liste zum Store

nation vom Besten der physischen und

oben in den Etagen der Entscheider

für das vorbereitende Verpacken.

digitalen Welt liegt. Dies hat auch

angekommen ist. Daher würden wir

Während

damit

unsere Studie „Discover the Phy-gital

uns freuen, wenn viele Entscheider

beschäftigt ist, kann der Shopper im

Shopper: A Survey by Mindtree“ noch

von Markenartiklern und Handel

Laden mit der App auf seinem

einmal bestätigt. Aktuell arbeiten wir

aus der D-A-CH Region, die mit dem

Smartphone noch nach anderen

bereits für zahlreiche Marken in der

spannenden Feld des digitalen Wan-

Produkten surfen. Möchte der Shop-

D-A-CH-Region an der Optimierung

dels befasst sind, Kontakt zu uns

per noch eine Flasche Wein kaufen,

ihrer Omnichannel-Strategie. Als pro-

aufnehmen, um in ausführlichen

so wird er durch die App zum Pro-

minente Beispiele seien hier unter

Gesprächen mit uns herauszufinden,

dukt navigiert und die App bietet

anderem die Fashion-Marke Esprit

was Mindtree für sie tun kann.“ 

14 | POSkompakt 2.2015

das

Personal

