STRATEGIEN & MÄRKTE Omnichannel

Die Parfümerie Akzente in der
Kaiserstraße in Heilbronn.
Foto: © Parfümerie Akzente

Digitale Transformation
erfolgreich meistern
Am Beispiel der Parfümerie Akzente, die heute nicht nur 21 stationäre Geschäfte, einen Friseursalon
und mehrere Kosmetiksalons betreibt, sondern zu der auch der Online-Shop parfumdreams.de zählt,
wird deutlich: Omnichannel-Strategien machen Sinn und zahlen sich aus, wenn man die unterschiedlichen Touchpoints zentral managt, die Daten professionell auswertet und dabei eines nicht vergisst:
Was am Ende zählt, ist immer das Einkaufserlebnis...
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Landauf, landab überlegen Unter-

Wo der Kunde meine Produkte einkauft, ob in
meinen stationären Geschäften, meinem
Web-Shop oder auf einem Online-Marktplatz
wie Amazon, ist mir egal. Ich muss überall dort
sein, wo meine Zielgruppe shoppen geht.“

nehmen, wie sie auf den Wandel im
Handel, ausgelöst durch die digitale
Transformation, also die Veränderung bestehender Geschäftsmodelle
durch Technologien, etwa durch
soziale Medien, mobile Kommunikation und Business Analytics, reagie-

Kai Renchen, Geschäftsführer parfumdreams.de
Foto: © parfumdreams.de
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®

20 Jahre ALDISPLAYS

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die langjährige Treue und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen
20 Jahren. Zu unserem Jubiläum erhalten Sie auf Bestellungen in unserem Online-Shop — www.aldisplays.de —
®
20% Rabatt auf alle Produkte. Wir freuen uns auf Ihren Online-Besuch und auf die nächsten 20 Jahre ALDISPLAYS !

Creative Displaysysteme aus einer Hand
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www.aldisplays.de

STRATEGIEN & MÄRKTE Omnichannel

geht, sondern kauft da, wo er gerade
ist.“

Kernthema der
Digitalisierung ist nicht
die Technik

Erweiterung der
Produktpalette
mit Bits und Bytes
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Veränderungen

Unternehmensberatung

„Das

„abgestimmt mit der traditionellen
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Werbung“, die dafür sorgt, dass pro

im Handel ist nicht die Technik. Es

ausgegebenem Marketing-Euro die

geht darum den Kunden zu verste-

höchstmögliche

hen, ihm auf verschiedenen Kanälen

erzeugt wird. „Und wo der Kunde
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Douglas: Kunden können Produkte
individuellen Verpackung und weil
sie nicht den ganzen Tag zuhause auf
den Kurier warten wollen – in einem
Geschäft abholen. Ob der Kunde
schon bezahlt hat, checkt die Verkäuferin an der Kasse. Zwei Drittel
der Kunden zahlen erst bei der Abholung. Das sorgt für Mehrumsatz
durch Zusatzverkäufe. Douglas ist
bemüht, den Auftritt als Unternehmen und die Präsentation der Ware
auf allen Kanälen möglichst einheitlich zu gestalten, um ein kongruentes
Einkaufserlebnis zu garantieren. Das
hält Eckhart Hilgenstock für den
richtigen Weg: „Der Kunde erwartet
einen nahtlosen Prozess zwischen
offline und online.“ Eine Priorisierung was der wichtigste Kanal ist,
„spielt immer weniger eine Rolle“.
Douglas hat sich außerdem vorgenommen, seinen Kunden genau zu
studieren,

um

zu

erfahren,

so

E-Commerce-Chef Jens Diekmann,
„was seine nächsten Schritte sind“.
Dafür eigneten sich bestens die 17
Millionen Douglas-Kundenkarten in
Europa: „Sie stellen einen Datentopf
dar, aus dem wir sehr schön schöpfen können.“
Fazit: Noch immer werden die
meisten Kaufentscheidungen am POS
im stationären Geschäft getroffen.

„Das Kernthema bei der Digitalisierung im
Handel ist nicht die Technik. Es geht darum,
den Kunden zu verstehen, ihm auf
verschiedenen Kanälen Angebote machen zu
können, die ihn begeistern und binden.“
Hubert Ramcke,
Unternehmensberatung Putz & Partner

10 | POSkompakt 7.2015

Die Digitalisierung des Handels aber
eröffnet neue Möglichkeiten, individueller und mit neuen Services auf
Kunden

und

potenzielle

Kunden

zuzugehen. Nur wer diese Chancen
ignoriert, muss sich Sorgen um sein
Geschäft von morgen machen.
Jürgen Hoffmann

