IT & MULTIMEDIA Point of Sale

Virtual Reality Shopping –
Kundenbindung durch
Emotionalisierung am POS
Emotionalisierung wird für den
stationären Handel zu einem wichtigen
Differenzierungsmerkmal gegenüber
dem Online-Handel. Ein Mix aus
ungewöhnlicher Markeninszenierung
und der gleichzeitigen Einbindung von
innovativer Technologie kann dabei
sehr effektiv sein. Die intelligente
Verbindung von Beratung und
Kommunikation mit dem Konsumenten
am POS werden dabei zunehmend an
Bedeutung gewinnen.
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Der neue Flagship-Store von Burberry
in London. Hier wurde die Verknüpfung
der realen und virtuellen Welten in
einem integrierten Gesamtkonzept
umgesetzt.

werden? Die Einbindung virtueller
Realitäten auf der Verkaufsfläche
nimmt mehr und mehr zu. Einzelhandelsunternehmen erkennen die
Möglichkeiten der modernen Technik
und binden diese zunehmend in ihren
Verkaufsprozess ein. Als Virtual Reality wird eine computergenerierte,
dreidimensionale Welt bezeichnet,
die der Realität möglichst nahe
kommt. 2

Virtuelle Kanäle müssen in
den stationären Handel
integriert werden
Im Bereich Virtual Reality Shopping
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„Die Einbindung virtueller Realitäten auf der
Verkaufsfläche nimmt mehr und mehr zu.
Einzelhandelsunternehmen erkennen die
Möglichkeiten der modernen Technik und binden
diese zunehmend in ihren Verkaufsprozess ein.
Als Virtual Reality wird eine computergenerierte,
dreidimensionale Welt bezeichnet, die der Realität
möglichst nahe kommt.“
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GmbH & Co. KG ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Schnittstelle zwischen Bank und Handel speDer Schuhscanner von Humanic: Mit ihm können Kunden
im stationären Handel ihren Fuß auf den Millimeter genau
ausmessen lassen. Anschließend werden diese Daten in
einem persönlichen Kundenprofil gespeichert und die
Auswahl neuer Schuhe im Onlinemarkt automatisch in der
zuvor gemessenen Schuhgröße angezeigt.
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zialisiert hat. Mit den Spezialgebieten
Zahlungsverkehr, Kundenselbstbedienung, Risikomanagement und eHealth
berät die SHC ihre Kunden unter anderem zu Innovationen, Trends und Neuheiten am Point of Sale.

können. Für den stationären Handel
bedeutet das, dass durch direkten
Kontakt zu jedem Kunden ein klarer
Vorteil gegenüber dem Onlinehandel
erzeugt werden kann.
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