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Wie „Fusion Shopper“ 
Einkaufsmeilen für immer 
verändern könnten
Experten des führenden Verpackungsunternehmens DS Smith sagen, dass die Be-
schränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie zu einer dauerhaften Veränderung im 
Verbraucherverhalten geführt haben. Der Verbrauchertyp, der in Zukunft häufi ger 
vertreten sein wird, ist der sogenannte Fusion Shopper. Er verteilt seine Einkäufe auf 
stationäre Geschäfte, den Onlinehandel und Click & Collect. Einzelhändler und Marken 
sehen sich in Folge gezwungen, mit der Entwicklung Schritt zu halten. 

Dies ist eine zentrale Erkenntnis 

einer neuen Befragung von DS 

Smith. Sie zeigt, dass die Deutschen 

in einem durchschnittlichen Monat 

viermal im Geschäft einkaufen, 

sechsmal online shoppen, und drei-

mal Click & Collect nutzen – wobei 

der zuletzt genannte Service schnell 

wächst. So können sich 60 Prozent 

der Verbraucher, die den Service 

bereits in Anspruch genommen 

haben, vorstellen wieder Click & 

Collect zu nutzen.1) 

Während die Deutschen ihre Ein-

kaufsgewohnheiten grundsätzlich 

ändern, warnen Experten jedoch 

auch, dass die Erfahrungen mit neu-

eren Kanälen deswegen nicht immer 

positiv ausfallen. Tatsächlich gibt 

nur knapp jeder dritte Deutsche (32 

Prozent) Online-Shopping als seine 

bevorzugte Einkaufsmethode an. 54 

Prozent stimmen der Aussage zu, 

dass Click & Collect „das Schlech-

teste aus beiden Welten“ vereint.

Um Marken dabei zu helfen, sich 

an ihre rasch wandelnde Einzelhan-

delsumgebung anzupassen, koope-

riert DS Smith mit dem Verhaltens-

wissenschaftler Professor Ivo Vlaev 

von der University of Warwick Busi-

ness School, der kommentiert: „Die 

Erwartungen der Menschen an Mar-

Der Ds Smith Beispielladen gehört zu den innovativen Lösungen, die das Designexperten-Team von DS Smith konzipiert hat, um das 
Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern, egal auf welchem Weg sie einkaufen.
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ken haben sich nicht geändert. Da 

wir aber zu einem gemischten Ein-

kaufsmodell übergehen, müssen Ein-

zelhändler, die sich die Markentreue 

ihrer Kunden erhalten wollen, sicher-

stellen, dass sie unabhängig von der 

Art des Einkaufs ein konsistentes 

Erlebnis schaffen. Sowohl bei Click 

& Collect als auch beim Online-

Shopping kann die Verpackung dazu 

beitragen, dieses Erlebnis zu verbes-

sern. Zum Beispiel kann das Design 

von Verpackungen bei der reibungs-

losen Bezahlung im Laden helfen. 

Auch Click & Collect kann durch 

Verpackungen mit intelligenten, per-

sonalisierten IDs verbessert werden. 

Die Abholung könnte so einfacher, 

schneller und noch individueller 

geschehen.“

Uwe Väth, Managing Director 

von DS Smith Packaging Deutsch-

land & Schweiz, sagt dazu: „Die 

heutigen Verbraucher entscheiden 

sich nicht mehr für eine Art des Ein-

kaufens, sondern für eine Mischung 

aus allen Angeboten – sie sind die 

sogenannten Fusion Shopper. Die 

vielfältigen Angebote sind ein echtes 

Risiko für Marken und Einzelhänd-

ler. Kunden, die keine einheitlich 

gute Serviceleistung erfahren, könn-

ten zu Wettbewerbern abwandern. 

Daher müssen Marken heute einen 

Weg finden, ihr Angebot nahtlos zu 

verbinden, damit die Verbraucher 

zufrieden sind, egal für welche Art 

des Einkaufens sie sich entscheiden. 

Die Verpackung ist eine der Mög-

lichkeiten, wie dies geschehen kann. 

Unsere Experten haben daran gear-

beitet, clevere und innovative 

Lösungen zu entwickeln, die einige 

der wichtigsten Probleme der ver-

schiedenen Arten des Einkaufens 

lösen und für ein besseres Erlebnis 

auf ganzer Linie sorgen.“

Einkaufen in Geschäften 
bleibt  bevorzugte Methode 
der Deutschen 
Während das Einkaufen in Geschäf-

ten immer noch die bevorzugte 

Methode der Deutschen ist, bleiben 

auch hier Probleme selbstverständ-

lich nicht aus. Die Pandemie hat 

ihren Tribut an unserer Geduld und 

der Bereitschaft, sich in überfüllten 

Räumen aufzuhalten, gefordert.

� 38 Prozent der Einkäufer mögen 

es nicht, in überfüllten Geschäften 

zu sein. 

� Zwei Fünftel (40 Prozent) der 

Menschen sind nicht bereit, länger 

als fünf Minuten in einer Laden-

schlange zu warten. 

� Mehr als die Hälfte (56 Prozent) 

findet Online-Shopping weniger 

stressig.

Die Umfrage von DS Smith ver-

deutlicht auch, was für Verbraucher 

die größten Probleme bei Click & 

Collect-Angeboten sind: den Weg zu 

einem Geschäft auf sich zu nehmen, 

um den gewünschten Artikel dort 

abzuholen (22 Prozent), lange auf die 

Abholung des Produkts warten zu 

müssen (21 Prozent) sowie auch 

Bedenken im Hinblick auf die Quali-

tät des Artikels (21 Prozent). Beim 

„Die heutigen Verbraucher 
entscheiden sich nicht mehr für 
eine Art des Einkaufens, 
sondern für eine Mischung aus 
allen Angeboten – sie sind die 
sogenannten Fusion Shopper. 
Die vielfältigen Angebote sind 
ein echtes Risiko für Marken 
und Einzelhändler.“

Uwe Väth, Managing Director DS Smith Packaging Deutschland & Schweiz
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Online-Shopping werden die Unan-

nehmlichkeiten, nicht zu wissen, ob 

der Artikel passt und gefällt (31 Pro-

zent), die Qualität des Artikels nicht 

einschätzen zu können (31 Prozent), 

und das Produkt vorher nicht berüh-

ren zu können (29 Prozent) als Kern-

probleme angegeben.   

Um diese Vielzahl von möglichen 

Ärgernissen zu reduzieren, haben 

das globale Innovationsteam von 

DS Smith und Professor Ivo Vlaev 

Konzepte für zukünftige Verpa-

ckungen entwickelt, die Einzelhänd-

lern und Marken dabei helfen könn-

ten, ihre gemischten Angebote zu 

verbessern. Als Beispiel sind hier 

smarte Etiketten oder QR-Codes 

auf Verpackungen zu nennen, die 

einfach mit einer Smartphone-

DS Smith liefert seinen Kunden Kreislauf-Lösungen, ersetzt bedenkliche Kunststoffe, forciert die Reduzierung von CO2-Emissionen in 
den Lieferketten und bietet Recyclinglösungen an. Dabei steht neben der Designkompetenz und der Innovationsstrategie das 
maßgeschneiderte „Box-to-Box in 14 Tagen“-Modell im Mittelpunkt.

Kamera gescannt werden können. 

Das würde das Anstehen beim Ein-

kaufen überflüssig machen, da die 

Verbraucher ihre Artikel selbst 

scannen und online bezahlen könn-

ten. Gleichzeitig ließen sich auch mit 

QR-Codes weitere Produktinforma-

tionen, Angebote oder Online-Wer-

beinhalte platzieren. Andere 

zukunftsweisende Konzepte betref-

fen das Storedesign und die User 

Experience bei Click & Collect-

Angeboten. So könnten interaktive 

Bildschirme das Stöbern erleichtern 

– auch nach Ladenschluss. Bei Click 

& Collect-Angeboten hat insbeson-

dere die Personalisierung durch 

Abhol-IDs Potenzial, um dem Kun-

den Wartezeiten zu ersparen und 

dem Kunden ein angenehmes Erleb-

nis zu bieten. 

Wenn nicht anders angegeben, 

stammen die Verbraucherdaten aus 

einer OnePoll-Umfrage unter 1.000 

deutschen Erwachsenen, durchge-

führt zwischen dem 7. und 18. Mai 

2021.

 
1) HDE-Online-Monitor 2021: Corona löst 
Wachstumsschub für Click & Collect und 
Online-Marktplätze aus – Handelsverband 
Deutschland (HDE)

Über DS Smith 
DS Smith ist einer der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger, faserbasier-

ter Verpackungen, mit Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Papierher-

stellung. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungs-

kette verschiedener Sektoren, darunter E-Commerce, Fast Moving Consumer 

Goods (FMCG) und die produzierende Industrie.  Mit dem Unternehmens-

zweck „Verpackungen für eine sich wandelnde Welt neu zu definieren“ und 

seiner Nachhaltigkeitsstrategie „Jetzt. Und zukünftig.“ hat sich DS Smith das 

Ziel gesetzt, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft anzuführen. Das 

Unternehmen liefert seinen Kunden und der Gesellschaft Kreislauf-Lösungen, 

ersetzt bedenkliche Kunststoffe, treibt die Reduzierung von CO2-Emissionen 

in den Lieferketten voran und bietet innovative Recyclinglösungen an. Die 

Designkompetenz, die Innovationsstrategie und das maßgeschneiderte „Box-

to-Box in 14 Tagen“-Modell stehen dabei im Mittelpunkt. DS Smith hat sei-

nen Hauptsitz in London und ist im FTSE 100 gelistet. Das Unternehmen ist 

in 34 Ländern tätig, beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter und ist ein strategi-

scher Partner der Ellen MacArthur Foundation. Die langjährige Erfahrung 

geht dabei auf ein Verpackungsunternehmen zurück, das von der Familie 

Smith in den 1940er-Jahren gegründet wurde.
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Verbraucherprobleme DS Smiths Konzept Einbezug von Verhaltenswissenschaften
Deutsche stehen ungerne 

an – 51 Prozent zählen 

das Nicht-Anstehen-

Müssen beim Online-

Shopping als Pluspunkt 

auf.

Zukünftig werden immer mehr Marken smarte 

Labels oder QR-Codes auf ihren Verpackungen 

anbringen, die einfach mit einer Smartphone-

Kamera gescannt werden können. Das würde 

das Anstehen beim Kauf überflüssig machen, 

da die Verbraucher ihre Artikel selbst scannen 

und online bezahlen könnten.

Die Verwendung von Scan-and-Go-Apps kann den 

reibungslosen Zahlungsverkehr erleichtern und den 

Kunden ein Gefühl der Kontrolle vermitteln. Dazu 

können Kunden noch weiter ermutigt werden, indem 

ihnen die alternativen Wartezeiten gezeigt werden - 

mit Echtzeit-Feedback, um es als Belohnung zu 

gestalten, z. B. eine In-App-Nachricht „Sie haben 

heute 10 Minuten gespart, indem Sie Scan and Go 

verwendet haben!“.

38 Prozent der Befrag-

ten beschreiben zu viele 

andere Kunden im 

Geschäft als anstren-

gend.

In Zukunft können wir damit rechnen, dass 

Kunden interaktive Bildschirme an den Schau-

fenstern nutzen, um nach Produkten zu stöbern 

und diese zu bezahlen - dies könnte sogar nach 

Ladenschluss geschehen, wenn die Shopping-

straßen ruhiger sind. Dieser 24/7-Click & Coll-

ect-Service könnte den Verbrauchern auch die 

Möglichkeit bieten, die Verpackung für ihren 

Artikel auszuwählen - und damit auf dem maß-

geschneiderten Erlebnis aufbauen.

Der Lockdown und die Abstandsregelungen haben 

den privaten Raum kommodifiziert - dem kann ent-

gegengewirkt werden, indem die Menschen dazu 

ermutigt werden, echte Geschäfte unter selbst 

gewählten Bedingungen zu nutzen. Interaktive Bild-

schirme außerhalb von Geschäften beseitigen die 

Hemmschwelle, sich unter anderen Menschen aufzu-

halten, stillen das Bedürfnis der Verbraucher nach 

Echtzeitinformationen und vereinfachen die Suche. 

Um auf dieser Erfahrung aufzubauen, sollten Marken 

Bewegungssensoren verwenden, um sicherzustellen, 

dass die Bildschirme „aufwachen“, leuchten und 

aktiv werden, wenn Menschen sich nähern.

Für eine Mehrheit von 

54 Prozent kombiniert 

Click & Collect das 

„Schlechteste aus beiden 

Welten“.

Um das Click & Collect-Erlebnis mit Hilfe von 

Verpackungen zu verbessern, wird jeder Kunde 

an zukünftigen Stationen eine eindeutige 

Abhol-ID erhalten, die er an einem ausgewiese-

nen Abholpunkt in der Filiale scannt. Diese ID 

ist mit der individuellen Box verknüpft, in der 

sich die Einkäufe des Kunden befinden - diese 

kann dann autonom vom Kunden abgeholt wer-

den, was die Wartezeiten reduziert und einen 

effizienten Abholprozess ermöglicht. Über eine 

eindeutige Abhol-ID hinaus sollten die 

Geschäfte versuchen, das Kundenerlebnis wei-

ter zu personalisieren, um sicherzustellen, dass 

sich die Abholung hochwertig und individuell 

anfühlt. 

Da die Pandemie zu einer Zunahme von Click & 

Collect-Diensten geführt hat, lautet die Aufforde-

rung an Einzelhändler, die Hindernisse „Anfahrt, 

Warteschlangen und Risiken“ zu beseitigen und 

Click & Collect attraktiver zu gestalten. Verbraucher 

reagieren eher auf Informationen, die auf sie zuge-

schnitten sind - beispielsweise durch eine schlichte 

„Willkommens-Nachricht“, die den Kunden bei der 

Ankunft im Click & Collect-Bereich angezeigt wird.

Das Einkaufen im 

Geschäft behält die 

Oberhand: Mehr als die 

Hälfte (52 Prozent) der 

Verbraucher bevorzugt 

diese Art des Einkau-

fens.

Das Einkaufserlebnis vor Ort kann durch die 

Kombination von In-Store- und Online-Erleb-

nissen verbessert werden, damit Kunden das 

Beste aus beiden Welten erleben. Verpackungen 

im Geschäft könnten QR-Codes enthalten, die 

auf die Website der Marke verlinken, die Influ-

encer-Videos oder Online-Sonderangebote ent-

hält. Dies würde nicht nur die Kundenbindung 

fördern, sondern auch zu einer Verlagerung hin 

zu einem Blended-Shopping-Modell führen. 

 Belohnungen und Kaufanreize in Echtzeit können zu 

verbesserten Kundenerlebnissen und Markenloyalität 

führen. Als Verbraucher werden wir durch das Ver-

halten von Freunden und Bekannten beeinflusst. Um 

dies auszunutzen, könnten Einzelhändler Verbrau-

cher dazu einladen, ihre Erfahrungen weiterzuemp-

fehlen und ihre Einkäufe in Echtzeit auf sozialen 

Medien mit Freunden zu teilen, wobei beide anschlie-

ßend einen Rabatt erhalten. Dies könnte die Möglich-

keit beinhalten, ein Echtzeit-Foto im Geschäft mit 

einem von der jeweiligen Marke gestalteten Hinter-

grund zu versenden.

Nachfolgend hat DS Smith einige der wichtigsten Verbraucherprobleme, die bei der Umfrage 
festgestellt wurden, mit potenziellen Lösungen verknüpft.


