Cross-Channel-Services: Hype oder
unverzichtbarer Brückenschlag?
Strategien und Herausforderungen
aus Händlersicht
Ein Whitepaper des E-Commerce-Center Köln (ECC Köln) in
Zusammenarbeit mit der T-Systems Multimedia Solutions GmbH
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Vorwort
Eine strikte Trennung zwischen den verschiedenen Vertriebskanälen eines
Unternehmens ist überholt. Von Konsumentenseite – vor allem von Jüngeren – ist immer größeres Unverständnis zu vernehmen, wenn zwischen
stationären Geschäftsstellen und dem Online-Shop differenziert wird. Die
„Ein-Unternehmen-Denke“ gilt als zukunftsweisend. Wie müssen Unternehmen aber ihre Kanäle verschmelzen? Handelt es sich um ein reines
Kommunikationsthema oder betrifft es auch den Vertrieb? Welcher Verschmelzungsgrad ist hierbei notwendig?
In diesem Zusammenhang werden Cross-Channel-Services gerne herangezogen. Unklar ist im Handel bisher jedoch größtenteils, welche Relevanz
sie tatsächlich haben. So scheint Click & Collect beim ersten Blick wie die
Verbindung des „Schlechten aus zwei Welten“: Nachdem die Ware nicht
angefasst werden konnte, muss sie auch noch im Geschäft selbst abgeholt werden. Hierbei handelt es sich jedoch um einen durchaus beliebten
Service und zwar sowohl von Konsumentenseite als auch – wie durch das
Angebot zu erkennen ist – bei Händlern.
Da Konsumenten die zukünftige Relevanz innovativer Entwicklungen niemals ganzheitlich einschätzen können, möchte die T-Systems Multimedia
Solutions GmbH das Thema vonseiten der Handelsunternehmen beleuchten. Das ECC Köln hat deshalb im Rahmen der vorliegenden Studie mit
Vertretern von Cross-Channel-Unternehmen gesprochen, um einen Status
quo im Bereich Cross-Channel-Services abzubilden und die Herausforderungen bei der Umsetzung zu beleuchten. Die Ergebnisse zeigen: Eine
Killer-Applikation gibt es nicht, aber deutliche Tendenzen.
Dresden und Köln, im Mai 2014
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1.

Cross-Channel:
Ein handelbeherrschendes Thema
„Hohe Bedeutung der Kanalverzahnung.“

Nicht nur in aktuellen Diskussionen, sondern auch in langfristigen Prognosen
kommt man an einem Thema im Handel nicht vorbei: Cross-Channel. Für Konsumenten ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, innerhalb des Kaufprozesses
zwischen den Kanälen zu wechseln: So geht 32,1 Prozent der Käufe in stationären
Geschäftsstellen eine Informationssuche in Online-Shops voraus.1 Für Händler ist
die strategische Ausrichtung im Cross-Channel-Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit der einzige Weg, um sich langfristig am Markt zu behaupten.2 Schaut man
sich die aktuellen Top 100 E-Commerce-Unternehmen und Top 100 stationären
Unternehmen im deutschen Einzelhandel an, kann man feststellen, dass die
Hälfte ihre Produkte sowohl über stationäre Ladengeschäfte als auch über OnlineShops anbietet (vgl. Abbildung 1), teilweise werden zudem Kataloge oder mobile
Kanäle genutzt. Neben dem parallelen Angebot der Vertriebskanäle setzten aber
auch bereits 80 Prozent dieser Multi-Channel-Unternehmen Services ein, die zur
Verknüpfung der Kanäle auf Kommunikations- oder Vertriebsbasis dienen.

„Cross-Channel ist gleichbedeutend mit
der kompletten Markenstrategie.“

Was bewegt aber acht von zehn deutschen Top-Multi-Channel-Händlern, CrossChannel-Services anzubieten? Welche Services werden überhaupt angeboten?
Welche Erfahrungen haben die Unternehmen bisher gemacht und welche Erfolge
konnten sie damit erzielen? Welche Herausforderungen sind bei der Umsetzung
zu erwarten? Um diesen Fragen nachzugehen, hat das ECC Köln persönlich oder
telefonisch mit Handelsexperten aus den Bereichen Geschäftsführung, E-Commerce und Multi-Channel folgender Unternehmen gesprochen:

Abbildung 1: Verbreitung von Cross-Channel-Services in Deutschland
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Basis: EHI 2013 / Stand: März 2014

Top 100 stationäre Unternehmen

1

Globetrotter Ausrüstung GmbH
Knauber Freizeit GmbH & Co. KG
Media-Saturn Holding GmbH
Migros-Genossenschafts-Bund (Micasa)
Möbel Mahler 24 GmbH
Toys“R“Us GmbH

Bei der Ansprache geeigneter Interviewpartner aus großen Multi-Channel-Unternehmen hat sich gezeigt, dass viele zurzeit keine Auskünfte zu E-Commerce- und
Cross-Channel-Strategie geben. Als Absagegrund wurden häufig Transformationsprozesse aufgeführt, was die immense Dynamik innerhalb der Cross-ChannelThematik zeigt. In den geführten Gesprächen kristallisierte sich deutlich heraus,
dass die Trends im Kundenverhalten das Thema Cross-Channel in den Unternehmen treiben, aber auch der Wettbewerbsdruck eine bedeutende Rolle spielt.
Letztendlich wird der Kundenmehrwert beim Angebot als erfolgsentscheidend
angesehen: Kunden erwarten eine Vereinfachung des Einkaufs und keine spektakulären Innovationen (vgl. Abbildung 2).
Wie Kanalverknüpfungen heute aussehen, welche Aktivitäten und Innovationen es
im Bereich Cross-Channel-Services bereits gibt und welche Herausforderungen
im Bereich der Unternehmensprozesse bestehen, ist nachfolgend dargestellt.

Halbach, J.; Eckstein, A.: Das Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten, ECC Köln, Köln, 2013.
IFH Köln: Handelsszenario 2020, Jahrgang 2014, Köln, 2014.
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Abbildung 2: Treiber für die Umsetzung von Cross-Channel-Services

Trends im Kundenverhalten
Informations- und Kaufphase finden verstärkt online und auch mobil statt.
Bereits bestehende Cross-Channel-Services erzeugen Wettbewerbsdruck.

„Produkte müssen auch für das Tablet oder Smartphone aufbereitet werden, um potenzielle Kunden nicht an einen Wettbewerber zu verlieren.“

Fehlender
Kundenmehrwert

Kundenmehrwert
Schneller, einfacher Einkauf:
In allen Kaufphasen, für alle Käufertypen.
Möglichst viel selbst bestimmen können
(Lieferung, Zahlung etc.).

Erleichterung nicht immer im Fokus.
Manche Services werden künstlich getrieben
(QR-Code-Shopping / Digitaler Kundenbon / Apps).

„Online bedeutet nicht nur einen
Online-Shop zu haben, sondern die
Bedürfnisse des Kunden zu jedem
Zeitpunkt und in der Situation zu
bedienen.“

„Der Kunde muss einen echten Mehrwert haben. Man sollte nicht nur auf
»fancy« Innovationen setzen, um Aufmerksamkeit zu erregen.“

„Die Schnittmenge zwischen
stationären Kunden und OnlineKunden muss gross genug sein,
damit sich Cross-Channel lohnt.“
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Abbildung 4: Aussagen zur Harmonisierung oder Differenzierung im Marketingmix

In der Verzahnung der einzelnen Informations- und Vertriebskanäle sehen die
Handelsexperten einen klaren Mehrwert, denn nur so können die Vorteile der
einzelnen Kanäle ausgespielt (vgl. Abbildung 3) und Cross-Channel-Exzellenz
erreicht werden.
Einige Händler setzen hierbei auf eine Kanalharmonisierung, deren Art und Weise
sich insgesamt über den Marketingmix hinweg unterscheidet (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 3: Kanalverzahnung, um Vorteile einzelner Kanäle zu nutzen
"Wir versuchen, den WowEffekt aus dem Markt durch
Animationen, Videos,
Grafiken usw. auch online
umzusetzen."

„Der Laden ist ein
menschlicher Anlaufpunkt
und soll Vertrauen und
Seriosität schaffen.“

Haptik
Sofortige Verfügbarkeit
Beratung
Erlebnis

NT

BI

INE

MO

Augmented Reality
Location Based
Services
Überall verfügbarer
Informationskanal

Convenience
Immer verfügbarer
Informationskanal
Technische
Möglichkeiten

ON
L

E
AL

FiL
I

2.

Cross-Channel-Exzellenz:
Alle Räder greifen ineinander
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„Digital Natives sind den
ganzen Tag online auf
verschiedenen Geräten. Wenn
ich mit ihnen kommunizieren
will, dann dort.“

„Ein Erlebnismagazin, in
dem Produktwelten und
Innovationen sehr emotional
dargestellt werden können.“
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„Verzahnung
erfolgt auch
über einheitliche Marketingaktionen.“

„Kanäle müssen gleich
aussehen und man
muss über alle Kanäle
hinweg gleich kommunizieren.“

Kommunikation

„Kanäle sollten sich gegenseitig
kommunikativ befruchten. Das
heißt, das Online-Geschäft sollte
zum stationären Geschäft hinführen und umgekehrt.“

„Bei uns gibt es das
gleiche Angebot zu den
gleichen Preisen im
Online-Shop auf allen
Endgeräten.“

PREIS

„Die Preisorientierung online
richtet sich nach dem OnlineWettbewerb. Dadurch entstehen
verschiedene Preise in den Kanälen – außer bei Eigenmarken.“
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„Wir haben Produktarten,
die wir online anbieten,
aber noch nicht stationär.
Der Kunde weiß das oft
besser als der Verkäufer.“

Sortiment

„Es ist nicht möglich online die
gleichen Produkte anzubieten
wie stationär. Der Kunde erwartet online mehr Angebot. Dieses
hat keinen Platz in den Filialen.“

Während sich die befragten Experten darüber einig sind, dass man Kommunikationsmaßnahmen über die Kanäle hinweg einheitlich spielen muss, um der
„Ein-Unternehmen-Denke“ der Konsumenten zu entsprechen, gibt es im Bereich
der Preispolitik unterschiedliche Strategien, bei welchen die Möglichkeit der
Differenzierung vor allem wegen des Online-Preiswettbewerbs genutzt wird.
Ein Beispiel für ein Cross-Channel-Unternehmen, das die Preisunterschiede
zwischen den Kanälen offen kommuniziert, ist Cyberport: Im Online-Shop sind
der Filial- und der Onlinepreis transparent einsehbar. Kunden können frei entscheiden, ob Sie einen Preisaufschlag für Beratung und sofortige Verfügbarkeit
in den Filialen zahlen möchten oder doch lieber online bestellen.
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Beim Sortiment vertreten die Handelsexperten weitestgehend den gleichen
Standpunkt: Online wird überwiegend ein breiteres Sortiment angeboten als im
stationären Geschäft. Dies ist je nach Branche auch gar nicht anders möglich:
So kann ein Möbelhändler mit Filialen in Innenstadtlage unmöglich sein
gesamtes Sortiment auf der Verkaufsfläche ausstellen, da die Mietpreise für
eine solche Fläche viel zu hoch wären.
Eine Möglichkeit die Cross-Channel-Exzellenz an den Kunden heranzutragen,
stellen Cross-Channel-Services dar. Sie sind das Bindeglied zwischen den
Kanälen und bieten Kunden die Möglichkeit innerhalb ihres Informations- und
Kaufprozesses bequem und zugeschnitten auf die eigenen Bedürfnissen
zwischen den Kanälen zu wechseln.
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Umsetzung in der Praxis
Ein Interview mit Rocco-Mario Radke
Leiter Cross-Channel-Commerce bei der T-Systems Multimedia Solutions GmbH
Frage: Was müssen Unternehmen tun, um Cross-Channel-Commerce effizient einführen zu
können?
Antwort: Zunächst ist eine breite interne Basis und Zustimmung dafür zu schaffen, dass man
kanalübergreifend verkaufen will und warum. Aus Expertensicht erscheint es immer logisch und
konsequent, wenn man als relevanter Player weiter am Markt mitspielen möchte. Jahrzehnte
klassisch gewachsene Handelsunternehmen tun sich jedoch oft schwer mit dieser Einsicht. Dies
ist auch logisch: Investitionen kosten Geld, Umstrukturierungen Zeit und Kraft und zudem gibt es
keine Erfolgsgarantien oder verlässlichen Zahlen. Hat man relevante Kräfte im Unternehmen aber
einmal im Boot, kann man das Thema Cross-Channel effizient angehen und zwar idealerweise
auf drei Ebenen: Organisationsstruktur (Changemanagement), Daten und Geschäftsprozesse
technische Infrastruktur. Um wirklich effizient vorzugehen, kann man eine kanalübergreifend integrative Organisation nur schaffen, wenn Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, IT etc. an einem
Strang ziehen. Daten und Geschäftsprozesse können nur konsolidiert werden, wenn nicht jeder
Bereich in seiner eigenen kleinen Welt arbeitet und weiter eigene Insellösungen beauftragt.
Mir ist natürlich bewusst, dass dieses „alle an einem Strang ziehen“ ein Idealbild und in vielen
Fällen totale Zentralisierung nicht die Lösung ist, aber ich möchte gleichzeitig ins Bewusstsein
rücken, dass folgende Faktoren eine erfolgreiche Cross-Channel-Strategie nachteilig beeinflussen:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Cross-Channel wird nur von einem Bereich oder wenigen Bereichen umgesetzt.
Cross-Channel hat keine strategische Sichtbarkeit im Unternehmen.
Es gibt keine organisatorische Verantwortung für Cross-Channel im Unternehmen.
Cross-Channel-Geschäftsprozesse werden in IT-Altsysteme gezwängt und neue IT-Lösungen
müssen komplexeste Altprozesse 1:1 abbilden.
▪▪ Bestehende IT-Architektur wird nur kosmetisch ergänzt, aber nicht gesamtheitlich betrachtet.
▪▪ Es herrscht eine nicht experimentierfreudige und innovationsfeindliche Kultur im Unternehmen.
▪▪ Kurzfristige Notlösungen anstatt schrittweiser Umsetzung einer dennoch agilen Strategie.
▪▪ Fehlendes Verständnis für den digitalen oder klassischen Handel (bei Online-Playern) im
Unternehmen.

Frage: Wenn die genannten Voraussetzungen für Cross-Channel-Commerce im Unternehmen
geschaffen sind, was ist aus Ihrer Sicht das zentrale Thema, welches Händler betrachten
sollten?
Antwort: Händler sollten den Fokus auf die Zustimmung im Unternehmen und einen realistischen
Masterplan legen sowie eine mit wachsenden Erfahrungen anpassbare Strategie. Auf dieser Basis
heißt es dann keine Zeit verlieren und loslegen. Dies deckt sich mit der Einschätzung der Handelsexperten aus den geführten Gesprächen. Darüber hinaus ist das „zentrale Thema“ sicherlich
fallabhängig: Ein Unternehmen mit vielen Produkten, vielleicht noch komplex und mit zahlreichen
Varianten, hat hierin den größten Showstopper. Diese Daten müssen erst konsolidiert werden,
um mehrere Kanäle qualitativ hochwertig und ohne übermäßigen Ressourcenaufbau bespielen
zu können. Für andere Unternehmen, gerade mit typischerweise älteren Mitarbeitern, ist die Akzeptanz der fortschreitenden Digitalisierung ein wichtiges Thema. Es muss massiv nachgeschult
und viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wieder andere müssen ihre Geschäftsprozesse
komplett umbilden oder im Extremfall sogar ihr bestehendes Geschäftsmodell verändern. So
werden bestimmte Produkte fast nur noch online gekauft, digitale Produkte müssen aber plötzlich
in der Filiale verfügbar sein.
Man kann also sicher nicht pauschalisieren. Wichtig ist, dass man sich als Händler dem Thema
stellt. Vielleicht ist das zentrale Thema ja auch, dass man bei aller Transformation immer die
eigene Wertschöpfung, die eigene Marke und den Mehrwert der eigenen Leistungen und somit
letztlich den Kunden im Blick behält.
Frage: Was sind aus Ihrer Projekterfahrung neben diesen strategischen und organisatorischen Anforderungen die technischen Schwerpunkte für einen Händler, wenn er sich dem
Thema Cross-Channel widmet?

Antwort: Eine schwierige Frage. Die Studie zielt ja letztlich auch darauf ab, herauszufinden, in welcher Form Cross-Channel funktioniert und an welchen Stellen vielleicht nicht. Verlässliche Zahlen
sind nach wie vor Mangelware. Nur bei bereits etablierten Services wie Click & Collect wissen wir
inzwischen, dass und unter welchen Umständen sie sich auszahlen. Schwierig ist die Beantwortung dieser Frage zudem, da neben Services wie kanalübergreifenden Bestände, Click & Collect,
Tabletlösungen im Außendienst, welche klar messbare Vorteile für ein Unternehmen hinsichtlich
Umsatz, Neukunden, Prozesskosten usw. bringen, auch Services sinnvoll sind, die dies nicht tun.
Dies sind Services, die Innovativität versprühen oder für eine nahtlose und begeisternde Customer
Journey sorgen. Augmented Reality Apps, Videoberatung aus der Filiale oder Co-Browsing können
demnach zum Beispiel durchaus sinnvoll sein, auch wenn die Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis marginal sind. Mit Blick auf die Zukunft sehe ich alle Cross-Channel-Services als sinnvoll,
die den Einkauf vereinfachen, das Kauferlebnis verbessern oder vertrauensbildend wirken.

Antwort: In unseren Projekten stellen wir immer wieder fest, dass das zentrale Thema die Produktdaten wie Texte und Bilder sowie deren Bereitstellung für die Kanäle ist. Die Grundlage für
eine umfassende Cross-Channel-Ausrichtung ist die Bereitstellung benötigter Produktinformationen für jeden Kanal aus einer zentralen Quelle. Damit rückt zusätzlich die Integration zwischen
den neu einzuführenden Systemen und der heterogenen Systemlandschaft in den Fokus. Hierbei
ist besonderes Augenmerk auf eine sauber architektonische Trennung zu legen. Prozesse und
Workflows mittels Tool-Unterstützung sind so zu erstellen, dass diese sich harmonisch in die
bestehende Systemlandschaft integrieren. Neben all der Integration darf jedoch nicht vergessen
werden, welches System letztendlich für die Daten führend ist. Mit dieser Frage einhergehend
müssen manchmal auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden, um sich von bestehenden
Mechanismen und Systemen zu lösen. Letztendlich bedeutet dies, nicht mehr sämtliche Informationen zu Produkten im zentralen ERP zu führen, sondern ein zentrales PIM oder Produktdatenmanagement-System zu verwenden.
Ähnliches gilt im Bereich der Content-Präsentation. An dieser Stelle entbrennt oft der „Kampf“
zwischen bestehenden Content-Management-Lösungen für die übergreifenden Unternehmensseiten und einem Shopsystem. In diesem Bereich unterstützen zunehmend die Produkthersteller der
Shopsysteme bei einer Entscheidung. Durch die nahezu bei allen Systemen stark vorangetriebene
Integration von CMS-Funktionen und dem Online-Shop wird diese Frage in Zukunft eher eine „Geschmacksfrage“ werden, als eine strategische Grundsatzentscheidung. Wichtig ist hierbei analog zu
den Produktdaten: ein System muss führend sein, andere Systeme folgen. Denn was zählt, sind die
Inhalte und in diesem Bereich die Darstellung, sodass für den Endkunden eine begeisternde Story
erzählt werden kann und nicht die Systeme, sondern die Customer Journey im Vordergrund steht.
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Hinzu kommt, dass Unternehmen auch ihre Grenzen realistisch einschätzen können müssen:
wie viel Transformation kann ich mir in welchem Zeitabschnitt erlauben? Wie viele Mitarbeiter aus
dem Vertrieb schulen, welche Systeme wann einführen, welche Cross-Channel-Services einführen
und wann etablieren? Dies muss alles schrittweise im Rahmen einer definierten Cross-ChannelStrategie erfolgen. Nur wer sich nicht übernimmt, kann auch erfolgreich sein.
Frage: Sie sprechen das Thema Cross-Channel-Services an. Welche Services sind aus Ihrer
Sicht sinnvoll?

Abbildung 5: Einordnung von Cross-Channel-Services aus Expertensicht

3.

Cross-Channel-Services:
Status quo, Ansätze und Trends

„Cross-Channel-Services ...

… sind unverzichtbar
zum Überleben.“

„Ganzheitliche Services sind das Ziel.“
„Wir geben dem Kunden immer die Gelegenheit
in den anderen Kanal zu wechseln, wenn er mit
uns in Berührung kommt.“
„Die Wichtigkeit der Services ist abhängig vom
Unternehmen: Branche, Geschäftsmodell und
Kundengruppe müssen betrachtet werden.“

… sind sinnvoll für den Kunden
und zukunftsweisend.“

… sind auf jeden Fall unabdingbar.“

„Die bestehenden Services müssen dem Kunden
auch richtig kommuniziert werden.“

… sind kompliziert in
der Umsetzung.“

… sind entscheidend. Wer sie
zukünftig nicht hat, wird mittelfristig
ein Problem haben zu bestehen.“

… sind der neue E-Commerce …
oder der neue Einzelhandel.“

Welche Rolle spielen Cross-Channel-Services aus Unternehmenssicht nun ganz
konkret auf dem Weg zur kanalunabhängigen „Ein-Unternehmen“-Darstellung?
Hierbei sind sich die Experten aus den Gesprächen einig: Auch wenn die Implementierung Schwierigkeiten mit sich bringen kann, sind Cross-Channel-Services
doch für ein Handelsunternehmen unabdingbar (vgl. Abbildung 5).
… sind kundengetrieben.“
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… sind wie ein Schmiermittel
für den Handel.“

… machen in Zukunft den
Unterschied aus.“
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Bei der Auswahl der umzusetzenden Services können über die
Gespräche hinweg vier Strategien identifiziert werden:

1.

2.

Langfristige Denke schlägt kurzfristige Trends
Die Vielzahl an Services sowie die hinzukommenden technischen Möglichkeiten machen eine Konzentration auf langfristige Entwicklungen notwendig:
Wenn man probiert, alle Services im eigenen Unternehmen umzusetzen,
kostet dies nicht nur Geld und Ressourcen, sondern man verliert auch den
Kundenfokus. Wettbewerbs- und Konsumentenanalysen müssen daher regelmäßig durchgeführt werden, um eine fundierte Entscheidungsbasis zu haben.

3.

Der Kunde ist König: Mehrwert- und Nutzenstiftung für den Kunden
Wie im Handel allgemein gilt auch bei der Auswahl und Umsetzung von
Cross-Channel-Services: Der Kundenfokus muss stets im Mittelpunkt aller
Aktivitäten stehen. Konsumentenmotive bei kanalübergreifenden Einkäufen
sind vielschichtig und selten direkt zu durchschauen. Nur wer seine Kunden
tatsächlich kennt, kann zielgruppenspezifisch Services mit Mehrwert auswählen und die Kommunikation dieser umsetzen.

„Es kommt nicht darauf an, dass man innovative Funktionalitäten
entwickelt. Man muss es schaffen, Trends, die sich durchsetzen,
zu erkennen und schnell umzusetzen.“

„Technologie muss dem Kunden einen echten Mehrwert bieten.“

„Wir werden nicht jeden Hype mitmachen und auch viele Services
im Cross-Channel nicht anbieten, da immer viele Anpassungen
vorgenommen werden müssen.“

„Kundenbedürfnisse sollen in Zukunft noch stärker
eingebunden, ausgebaut und optimiert werden.“

Erfolgsfaktor Mitarbeiter: Fokus auf technische
Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Um Cross-Channel-Services erfolgreich zu implementieren und anzubieten,
ist es notwendig, das entsprechende Know-how im Unternehmen zu haben.
So müssen zum einen die Voraussetzungen auf technischer Basis geschaffen
und zum anderen die Mitarbeiter geschult und incentiviert werden, was
gerade bei Händler mit stationärem Ursprung oftmals eine Schwierigkeit ist.
Eine Situationsanalyse (z. B. in Bezug auf Standorte und Kunden) ist entscheidend, um die Wirtschaftlichkeit einzelner Services abschätzen zu können.

„Mitarbeiter müssen die Services technisch umsetzen können
und beherrschen, deswegen ist Schulung ganz wichtig.“
„Services müssen wirtschaftlich und effizient sein.“

„Man muss auf die Zielgruppenrelevanz der Services achten.“

„Es darf nicht zu kompliziert, sondern muss klar und einfach
für den Kunden sein.“

4.

Der Schnellste wird der Erste sein
Durch die Digitalisierung ist auch im Handel eine neue Geschwindigkeit eingezogen. Um nicht den Anschluss an die Wettbewerber zu verlieren, ist eine zeitnahe Umsetzung relevanter Cross-Channel-Services unabdingbar. Technische
Systeme müssen daher mit Eigenschaften versehen sein, die eine schnelle
Umsetzung oder Service-Skalierung ermöglichen und eine gute interne Mitarbeiterkommunikation muss den kurzfristigen Informationsfluss sicherstellen.

„Die Umsetzung von Cross-Channel-Services sollte
zeitnah durchgeführt werden, damit beim Kunden keine
Nachteile entstehen.“
„Schnelligkeit schlägt Perfektion in der Umsetzung.“
„Für jemanden, der jetzt erst einsteigt, wäre es wünschenswert, so schnell wie möglich zum Gesamtpaket zu
kommen und nicht Zug um Zug Services einzuführen.“
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Welche Services bereits umgesetzt wurden bzw. kurz- oder langfristig umgesetzt werden sollen, hängt sehr stark von dem jeweiligen Unternehmen ab.
Diese Variationen sind darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen unterschiedlich lange im Cross-Channel-Kontext aktiv sind und demzufolge schon
unterschiedlich viele Services umgesetzt haben. Ein anderer Grund ist aber
auch, dass das technische Know-how allgemein bzw. das Know-how der Mitarbeiter variiert. Insgesamt können vier Gruppen gebildet werden (vgl. Abbildung 6).

Mit QR-Codes haben fast alle Experten bereits Erfahrungen gemacht und nutzen diese mittlerweile nur noch als Kennzeichnung dafür, dass sie auch online
vertreten sind. Von Konsumentenseite ist bei keinem der Unternehmen eine
Akzeptanz bzw. eine hohe Nutzungsfrequenz zu erkennen.
Beratung spielt im Allgemeinen eine zentrale Rolle im Online-Handel – vor
allem, da Produkte nicht live begutachtet werden können. Diese sollte
jedoch nicht über automatisierte Antworten erfolgen: Je persönlicher der
Austausch erfolgt, desto emotionaler und erlebnisreicher wird die Beratung
vom Kunden empfunden 3. Bei der Erschaffung eines Kauferlebnisses durch
Online-Services sollten Händler auch stets den Mehrwert für den Kunden
im Auge behalten: Services sollten nämlich in erster Linie einen praktischen
Nutzen bieten4.

Während die aufgeführten Services in drei Quadraten entweder schon umgesetzt sind oder in naher bzw. ferner Zukunft umgesetzt werden, kristallisieren
sich über die Gespräche hinweg auch weniger relevante Services heraus:
Digitale Kundenkarte, QR-Codes und die Online-Beratung über automatisierte
Antworten liefern aus Unternehmenssicht keinen oder wenig Mehrwert.

Abbildung 6: Umsetzungsstand von Cross-Channel-Services

Cross-Channel-Services
Schon umgesetzt
▪▪ Online-Bestellung im Laden
▪▪ Online-Info über Filialen
(z. B. Aktionen) und Filialfinder
▪▪ Online-Retoure im Laden
▪▪ Click & Collect
▪▪ Click & Reserve

Im nächsten Jahr
▪▪ Click & Collect
▪▪ Online-Verfügbarkeitsanzeige
▪▪ Kanalübergreifende
Gutscheine
▪▪ Verbesserte Verzahnung
(z. B. Prospekt zu Online-Shop)

Weniger Relevant
▪▪ Digitale Kundenkarte
▪▪ QR-Codes (z. B. digitale
Regale an Haltestellen)
▪▪ Online-Beratung über
automatisierte Antworten

In fernerer Zukunft
▪▪ Kanalübergreifende Kundenkarte
▪▪ Mobile Services: optimierte Website,
(Augmented Reality-)Apps, Payment
▪▪ Digitalisierung am PoS zur Unterstützung der Beratung

„QR-Codes haben keine hohe Nutzungsintensität.“
„Marktdurchdringung ist noch nicht da, wo man
sie antizipiert hat.“
„Ich kenne niemanden, der QR-Codes so implementiert hat,
dass es nachhaltige Auswirkungen gibt.“
„Die Technik ist noch nicht ausgereift und der Kunde
sucht im Moment nicht nach solchen Services.“
„QR-Codes im stationären Bereich mit Infos
sind unnötig, da der Kunde dadurch nicht
zusätzlich vom Kauf überzeugt wird.“

3
4

20

ECC Köln: Erlebnis im Handel – auch online alle Sinne ansprechen?!, Köln, 2014.
T-Systems Multimedia Solutions/ECC Köln: Customer Service der Zukunft, Köln, 2012.
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Abbildung 7: Bedeutung einzelner Cross-Channel-Services

www.butlers.de

Relevanz

Click & Collect

Videoberatung bei BUTLERS
Kaufinteressenten steht im Online-Shop von BUTLERS ein innovativer Video-Chat zur
Verfügung: Kunden, die sich ein Produkt vor dem Online-Kauf gerne detaillierter ansehen
möchten, können sich mit nur einem Klick für eine kostenlose Videoberatung anmelden.
Wer diesen Service in Anspruch nimmt, findet sich schließlich im Rahmen eines VideoChat-Fensters im BUTLERS-Showroom in Berlin wieder. Ein Mitarbeiter, ausgestattet mit
Headset und Kamera, zeigt dem Kunden das gewünschte Produkt, demonstriert seine
Funktionsweise und beantwortet Fragen. So wirkt BUTLERS den typischen Handicaps
des Online-Handels – der mangelnden persönlichen Beratung und dem Problem der
fehlenden Haptik – clever entgegen.

kanalübergreifende
Kundenbetreuung

Click-to-Call
Apps mit Augmented Reality/
Location Based Services

stationäre Verfügbarkeitsanzeige
Live-Chat/Video-Chat

Die Services in Umsetzung oder in Planung können noch einmal nach Interessensstand unterteilt werden (vgl. Abbildung 7). Da der Filialfinder bereits eine
Selbstverständlichkeit ist, den man als Multi-Channel-Unternehmen führen muss,
nimmt dieser eine Sonderstellung ein und wird deshalb im Folgenden nicht weiter
thematisiert. Trotz unterschiedlicher Bedeutung, die sich abhängig von Branche,
Geschäftsmodell und Kundengruppe ergeben, zeigt sich eindeutig Click & Collect
als wichtigster Service. Außerdem als interessant eingestuft werden der artverwandte Service Click & Reserve, digitale Services am PoS und die Möglichkeit
online bestellte Ware im Geschäft zu retournieren. Gerade diese beiden Services
bieten aus Händlersicht wichtiges Cross- und Up-Selling-Potenzial. Als weniger
interessant im Cross-Channel-Kontext bewerteten die Experten hingegen die
kanalübergreifende Kundenbetreuung (z. B. Kenntnis des Verkäufers in der Filiale
über die Online-Bestellhistorie des Kunden), Click-to-Call-Funktionen, Live- und
Video-Chats, Apps mit Augmented Reality und Location Based Services sowie
die Anzeige der stationären Produktverfügbarkeit im Online-Shop. Gerade Apps
gelten bei den befragten Unternehmen als eine Art Spielerei, bei denen der wirtschaftliche Mehrwert nicht immer gegeben ist.

Insgesamt muss man jedoch beachten, dass die Relevanz sehr stark nach
Branche, Unternehmen und Zielgruppe variieren kann. So können auch die in
der Pyramide weiter unten angesiedelten Services je nach Rahmenbedingungen
relevant sein und verkaufsfördernd wirken. Dies verdeutlichen aktuelle Studienergebnisse5: Konsumenten nutzen durchaus Live-Chats, um eine persönliche und
kompetente Beratung zu erhalten. Wenn Online-Händler versäumen, dem Kunden diese Services zu bieten, entgeht ihnen unter Umständen sogar wertvolles
Umsatzpotenzial, denn: Live-Chats können Kaufabbrüche sogar bis zu 56 Prozent
verringern, wenn diese dem Kunden während des Bestellprozesses aktiv angeboten werden. Einige Beispiele aus der Praxis zeigen außerdem, dass Apps durchaus einen Mehrwert für den Kunden generieren können (z. B. die EDEKA-App).
Die abgebildete Aufstellung spiegelt so lediglich den aktuellen Stand in einem
dynamischen Feld wider.

5
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Click & Reserve
Digitalisierung am PoS
Retoure im Laden

ECC Köln: Konsumentenerwartungen an Online-Serviceangebote in Echtzeit, Köln, 2013.
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www.cyberport.de

Cyberport: Kundenberatung in Echtzeit via Live-Chat
Bei Cyberport können Online-Shopper den Kundendienst nicht nur via E-Mail, Telefon und Click-to-Call, sondern auch per praktischer Chat-Funktion kontaktieren. Nach
Betreten des Chats wird der Kunde freundlich begrüßt und mit seinem Gesprächspartner persönlich bekannt gemacht: Portraitfoto und Name des Kundendienstmitarbeiters
vermitteln dem Kunden das Gefühl eines persönlichen, menschlichen Kontakts. Nach
eigenen Angaben konnte das Dresdener Unternehmen durch die Implementierung des
Chats nachweisliche Erfolge erzielen: So soll internen Analysen zufolge die Conversion
Rate bei den Cyberport-Kunden, die auf die Live-Beratung zurückgegriffen haben, vier
Mal höher sein als bei den Kunden ohne Chat-Nutzung6.

www.edeka.de

EDEKA-App
Auch der Lebensmittelhändler EDEKA bietet seinen Kunden Cross-Channel-Services in
Form der eigenen App. Im Funktionsumfang ist nicht nur die Anzeige der nächstgelegenen EDEKA-Filiale enthalten, sondern auch ein Einkaufshelfer, der das Schreiben von
Einkaufslisten ersetzt: Mithilfe des eingebauten Barcode-Scanners können Kunden die
gewünschten Produkte zu Hause einscannen und so eine virtuelle Einkaufsliste erstellen.
Außerdem informiert die App über Sonderangebote aus den Märkten in der Nähe und
Sonderaktionen, wie z. B. Gewinnspiele.

www.bonobos.com
www.ikea.com

Merklisten kanalübergreifend nutzen bei IKEA
Auch IKEA baut die eigene Cross-Channel-Strategie weiter aus. Neben der AugmentedReality-App, mit deren Hilfe Möbelstücke im eigenen Raum visualisiert werden können,
bietet das Möbelhaus online eine weitere hilfreiche Funktion: Mithilfe des Merkzettels
können Kunden ihre gewünschten Möbelstücke zusammenstellen und sich direkt auch
die Verfügbarkeit im nächsten Ikea Einrichtungshaus anzeigen lassen. Praktisch:
Der Kunde erhält nicht nur Informationen darüber, wie hoch der aktuelle Lagerbestand
ist, sondern auch in welchem Regal und Fach das Produkt zur Abholung bereitsteht.
So müssen Möbel-Shopper vor Ort nicht erst den Standort der Möbel in Erfahrung bringen, sondern können diese direkt im Lagerbereich abholen.
6

Bonobos: Online Termin vereinbaren, stationär beraten
lassen – ohne Wartezeiten
Die Herrenbekleidungsmarke BONOBOS bietet männlichen Kunden in den USA einen
besonders komfortablen Cross-Channel-Service: Online können Interessierte einen
Beratungstermin vereinbaren und sich anschließend in der Filiale persönlich beraten
lassen. Das Servicepersonal nimmt sich für die Stilberatung bis zu 45 Minuten Zeit
und der Kunde muss keine Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Terminvereinbarung
funktioniert denkbar einfach: Online können die freien Termine eingesehen und
der Wunschtermin gebucht werden. Nach Eingabe von Namen, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer im Online-Formular erhält der Kunde eine Terminbestätigung per Mail.
Sollte etwas dazwischenkommen, kann der Termin ebenso unkompliziert verschoben
oder abgesagt werden.

Internet World Business: Case Study. Am Puls des Kunden, Ausgabe 2/2014.
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Beim Click & Collect-Service sehen die Experten ganz klare Vorteile auf der Unternehmensseite. So können durch Angebot dieses Services Zusatzverkäufe generiert werden – vorausgesetzt natürlich, die internen technischen Hürden wurden
vorab überwunden. Auch auf der Kundenseite bietet der Service einige Vorzüge,
wie z. B. Versandkostenfreiheit, Flexibilität und Sicherheit (vgl. Abbildung 8).

Auch Click & Reserve wird von den Experten als relevant erachtet. Click & Reserve ist als Vorstufe der Bestellung anzusehen und beinhaltet die Reservierung
der Ware im Ladengeschäft. Der entscheidende Unterschied zu Click & Collect
besteht darin, dass die Bezahlung der Ware im stationären Geschäft und nicht
bereits bei der Online-Bestellung abgewickelt wird. Welche Motive hinter der
Nutzung des Click & Collect- bzw. Click & Reserve-Service von Kundenseite liegen,
ist noch nicht hinlänglich bekannt.

Abbildung 8: Click & Collect im Detail

„Je beratungsintensiver ein Produkt ist, desto
eher bietet sich ein Click&Collect-Service an.“
„Click & Collect bietet ein kleines Incentive:
der Kunde spart damit Kosten.“

▪▪ Ökonomisch sehr relevant durch
Cross-Selling-Potenzial
▪▪ Auch bei Filialleitern gern gesehener Service
durch Zusatzverkäufe und Traffic im Laden
▪▪ In Verbindung mit Kundenkarte:
Analyse des Kaufverhaltens

Mehrwert Unternehmen
▪▪ „Marktstandard“
▪▪ „Basistool“
▪▪ „Wenn man Click & Collect nicht anbietet,
ist man altmodisch.“

Mehrwert Kunde
▪▪ „Marktstandard“
▪▪ „Basistool“
▪▪ „Wenn man Click & Collect nicht
anbietet, ist man altmodisch.“

▪▪ Sparen von Versandkosten
▪▪ Erleichterter und bequemer Auswahlkauf
durch direkte Rückgabe vor Ort
▪▪ Gefühlt „sicherer“ Online-Kauf durch
Händlerkontakt im stationären Laden

▪▪ Unterschiedliche Eignung im Produktsortiment
▪▪ Technische Herausforderung für interne
Systeme (z. B. Geldtransfer, Bestandsaufnahme
von Retouren)
▪▪ Notwendige Mitarbeiter-Schulungen zu SAP und
Cross-Selling-Ansätzen

Hemmnis
▪▪ „Bei sehr sperrigen Produkten bieten
wir das erst gar nicht an.“
▪▪ „Aus technischen Gründen hat die
Einführung länger gedauert als geplant.“
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„Man kann Zusatzumsätze generieren, indem
man den Kunden bei der BenachrichtigungsE-Mail auf weitere Produkte aufmerksam macht,
die dann bei Abholung des Produkts sichtbar im
Geschäft platziert sind.“

Daher analysieren erste Unternehmen in Verbindung mit ihrer Kundenkarte das
Kaufverhalten, vor allem vor folgendem Hintergrund: Was war der erste Kaufimpuls? Der Ladenbesuch oder der Online-Kauf („Henne-Ei-Problem“)?

„Click & Reserve war der erste Service,
den wir eingeführt haben. Er ist das Wichtigste
und das, was auf die größte Kundenakzeptanz
und -bedürfnisse stößt.“
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Wie ein Praxistest7 zeigt, hapert es bei vielen Händlern noch bei der Umsetzung von
Click & Collect-Services. So ist das Verkaufspersonal oft nicht ausreichend geschult
und versäumt es, dem Abholer zusätzliche Produkte anzubieten. Darüber hinaus
kann es schon einmal zwischen zwei und fünf Tage in Anspruch nehmen, bis das
Produkt in der Filiale abgeholt werden kann – und das obwohl die bestellte Ware
teilweise bereits in den Filialen vorrätig ist. Grund hierfür ist oft der dahinterstehende
Prozess, der es nicht zulässt, dass beim Click & Collect-Service auf Filialbestände
zurückgegriffen wird. Bei der Umsetzung besteht also noch ungenutztes Umsatz- und
Servicepotenzial, das es von Händlerseite abzuschöpfen gilt.

Laut Expertenmeinung stehen Händler allerdings im Zuge der Digitalisierung vor der Herausforderung, den Ursprungscharakter stationärer Geschäftsstellen zu bewahren und den Fokus weiterhin auf den persönlichen
Austausch zu legen. So sollten Tablets z. B. nicht das Verkaufspersonal
ersetzen, sondern lediglich der Serviceerweiterung dienen. Auch wenn
solchen digitalen Services eine unsichere Zukunft vorausgesagt wird – was
in derartigen Bereichen häufig vorkommt, wenn man an die Prognosen zum
mobilen Internet denkt – gibt es insgesamt viele Anzeichen dafür, dass die
Digitalisierung weiter fortschreiten wird: Bereits jetzt nutzt die Hälfte der
Konsumenten regelmäßig digitale Services am PoS. 9 Insbesondere der Online-Verfügbarkeits-Check und kostenfreies WLAN in den Ladengeschäften
stoßen auf hohes Interesse. Auch die Bestellung bei Nicht-Verfügbarkeit im
Ladengeschäft sowie Click & Collect, sind für die Mehrheit der Verbraucher
relevant. Aufgrund der zahlreichen Vorteile, die digitale Services sowohl aus
Konsumenten- als auch aus Händlersicht bieten, werden diese voraussichtlich auch in Zukunft weiter an Relevanz gewinnen.

Auf der nächsten Stufe werden digitale Services am PoS gesehen, die Kundennutzen stiften und dadurch verhindern können, dass Kunden zum Wettbewerb
abwandern. Vor allem zwei Anwendungsbereiche stehen dabei im Fokus: Situationen, in denen Waren nicht verfügbar sind und die Vereinfachung von Informationsübermittlung und Beratung durch das Verkaufspersonal (vgl. Abbildung 9).

www.mediamarkt.de
www.c-and-a.com/de/de/shop/
action.html#!/click_collect_lounge

Media Markt – Mehr umsatz durch Click & Collect/Click & Reserve
Auch Media Markt setzt auf die Verzahnung der Kanäle: Eigenen Angaben zufolge holen
mehr als 40 Prozent der Online-Kunden ihre Online-Reservierung oder Bestellung in
den stationären Media Markt-Filialen ab – mit steigender Tendenz und Produktkategorie
übergreifend8. Als Grund hierfür benennt der Elektronikhändler vorwiegend den Sicherheitsgedanken der deutschen Konsumenten. Kunden können sich so vor dem Kauf noch
einmal rückversichern oder sich durch das Verkaufspersonal persönlich beraten lassen.
Darüber hinaus stellt die Abholung in der Filiale eine Möglichkeit dar, eventuell anfallende Versandkosten einzusparen. Für den Cross-Channel-Händler bietet der Service im
Gegenzug den Vorteil des Mehrumsatz – Kunden tätigen nämlich beim Marktbesuch
Zusatzkäufe, die sie online ggf. nicht durchgeführt hätten.

Zimmer, D.: „Auf der Suche nach dem Service“ in: INTERNET WORLD Business, Ausgabe 7/2014, März 2014.
Jung, T. und Seidel, H.: Es kommen jährlich zehn Elektronik-Märkte hinzu in: Die Welt,
URL: http://www.welt.de/wirtschaft/article118213559/Es-kommen-jaehrlich-zehn-Elektronik-Maerkte-hinzu.html, Abruf am 28.04.2014.

7

C&A – Click & Collect-Lounge
Seit Herbst 2013 können C&A-Kunden das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und
online gekaufte Ware stationär abholen – und zwar innerhalb der eigens dafür eingerichteten Click & Collect-Lounges. Nach der Online-Bestellung erhält der Kunde eine Benachrichtigung und kann seine Ware anschließend versandkostenfrei innerhalb der Geschäftszeiten
an den Servicecountern abholen. Das Besondere: Moderne Sitzecken verleihen dem
Bereich Lounge-Charakter. Außerdem stehen Kunden eigene Umkleidekabinen sowie
Click & Collect-Berater bei Fragen zur Verfügung. Mit an den Sitzecken angeschlossenen
Tablets können darüber hinaus aus der Filiale heraus Produkte bestellt werden.

9

Halbach, J.; Rothenstein, J.; Dahm, B.: Digitalisierung des Point of Sale, ECC Köln, Köln, 2014.
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Abbildung 9: Digitale Services am PoS im Detail

digitale services am point of sale
Online-Bestellung im Geschäft
▪▪Bedienung bei Nicht-Verfügbarkeit und Verhinderung der
Abwanderung zum Wettbewerb
▪▪„Regalverlängerung“
▪▪Transport/Lieferung bei schweren/großen Gegenständen
▪▪Bedienung durch das Personal, Selbstbedienung eher
kritisch

Information und Beratung durch Tablets
▪▪Zur Unterstützung bei der Informationssuche
▪▪Zur Kaufinspiration
▪▪Als Wegweiser durch den Laden
▪▪Unabhängigkeit vom Verkäufer
▪▪Abruf von zu Hause konfiguriertem Warenkorb im
Geschäft durch das Servicepersonal
▪▪Funktionalität ist entscheidend – ggf. ersetztbar durch
eine App: „Störsender sind nicht mehr zeitgemäß.“

HerausforderungeN
„Die Digitalisierung des stationären PoS hat viele Ansätze,
aber eine unsichere Zukunft.“
„Digitale Erlebnisse dürfen nicht den Ursprungscharakter
der Geschäfte verdrängen. Der Fokus muss weiterhin auf
dem Austausch zwischen Verkäufer und Kunden und den
Kunden untereinander liegen.“
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4.

„Adapt or die“?
Herausforderungen und Lösungen
Für den erfolgreichen Einsatz von Cross-Channel-Services stehen alle Händler
vor einer gewaltigen Transformation: Geschäftsprozess, IT-Infrastruktur und nicht
zuletzt organisatorische Strukturen müssen angepasst werden, um mehrere
Kanäle exzellent und effizient zu bespielen. Nur so können die Unternehmen
der Erwartungshaltung der Kunden gerecht werden und wirtschaftlich arbeiten.
Hierbei reicht auch ein Fokus auf kurzfristige Trends nicht aus – der meist aus
Kostengründen gesetzt wird. Eine solide Basis muss zunächst geschaffen werden, um Services erfolgreich anzubieten: QR-Codes ohne dahinterliegende mobil
optimierte Website können keine zufriedenen Kunden hervorbringen.
Eine große Herausforderung sehen die Experten in der Schnelllebigkeit technischer Entwicklungen (vgl. Abbildung 10). Gleiches gilt für das wachsende Anspruchsniveau: Sind Konsumenten heute noch begeistert von einem bestimmten
Feature, kann dieses morgen schon als Basis gefordert werden – oder aber als

Trend schon wieder passé sein. Hierbei ist von Unternehmensseite also Flexibilität gefragt. Dies stellt hierarchiebedingt insbesondere große Unternehmen und
Konzerne vor eine zentrale Herausforderung. Kleinere Unternehmen mit flachen
Hierarchien hingegen scheitern oft am Kapital. Die Umsetzung eines guten CrossChannel-Konzepts erfordert nämlich insbesondere in Hinblick auf Personal und IT
hohe Investitionen.
Auch die verschiedenen Unternehmensformen können die Umsetzung erschweren. So gilt es innerhalb von Franchiseunternehmen oder Verbundgruppen die einzelnen Organisationen mit ins Boot zu holen und sie davon zu überzeugen, dass
der Online-Kanal entscheidende Potenziale für sie bereithält und keine Umsatzeinbußen mit sich bringt. Weitere Herausforderungen sehen die Experten außerdem
in der komplexen und technisch anspruchsvollen Umsetzung, in der Optimierung
interner Unternehmensprozesse und innerhalb der komplexen Erfolgsmessung.

Abbildung 10: Herausforderungen bei der Implementierung von Cross-Channel-Services

„Nicht alles orientiert
sich an der technischen
Machbarkeit. Ziel ist es,
mit unserer Technologie
Marktführer sein.“
„Eine große Herausforderung besteht
darin, die Warenwirtschaftssysteme
aufeinander abzustimmen.“
„Die Herausforderung ist eine
moderne Marke anzubieten.“

„Alle im Unternehmen müssen verstehen, dass
im kanalübergreifenden Handeln die Zukunft
liegt. Das ganze Unternehmen muss umdenken.“
„Der Aufbau und die
Verzahnung neuer
Kompetenzen im
Unternehmen.“
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▪▪Schnelllebigkeit bezüglich Trends und technischer
Entwicklungen
▪▪Dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben
▪▪Technische Umsetzung
▪▪Trägheit im Unternehmen
▪▪Hohes Investitionskapital (Personal und
IT als grösste Kostenblöcke)
▪▪Prozesse im Unternehmen optimieren
▪▪Franchisesysteme erschweren die Umsetzung
▪▪Komplexe Erfolgsmessung
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Neben der technischen Seite ist also die Umstrukturierung der internen – und gegebenenfalls über viele Jahre eingefahrenen – Prozesse eine der größten Herausforderung im Cross-Channel-Kontext. Insbesondere bei den Mitarbeitern können
diese Neuerungen zu Ängsten führen: So befürchtet das Verkaufspersonal, dass
der Online-Shop sie früher oder später ersetzen wird. Bei provisionsgetriebenen
Beratern besteht außerdem die Gefahr, dass sie den Online-Kanal nicht unterstützen, wenn sie dadurch für ihre Beratungsleistung nicht adäquat entlohnt werden
(vgl. Abbildung 11). Ziel für jedes Cross-Channel-Unternehmen sollte es daher
sein, den Online-Kanal im gesamten Unternehmen und über alle Hierarchieebenen hinweg zu etablieren und somit eine Cross-Channel-Kultur zu erschaffen, in
der Ängste keinen Raum haben.

Aus Expertensicht spielt hierbei die Geschäftsführung eine zentrale Rolle: Nur
wenn die Führungskräfte voll und ganz hinter dem Thema stehen und die Veränderung vorantreiben, kann ein Umdenken stattfinden. Viele Unternehmen setzen
in puncto Changemanagement bereits konkrete Maßnahmen um: So werden
Mitarbeiter in den Filialen geschult und Incentivierungssysteme etabliert, in denen
der Verkäufer für Bestellungen aus der Filiale heraus entlohnt wird. Auch wird
innerhalb der Unternehmenskommunikation nicht zwischen Online und Offline
unterschieden. Ein Unternehmen veranstaltet sogar Exkursionen zu Cross-Channel-Händlern anderer Branchen, um das Verständnis für Cross-Channel bei den
Mitarbeitern auszubauen.

Abbildung 11: Changemanagement als Basis, um Herausforderungen erfolgreich zu meistern

„Wir fordern unsere Mitarbeiter dazu
auf, das Kanaldenken zu verlassen
und kundenorientiert zu denken.“

„Es hängt von der Einstellung und
der Kultur im Unternehmen ab.“

„Mitarbeiter befürchten,
dass der Online-Shop den
Arbeitsplatz gefährdet.“
„Online muss im gesamten
Unternehmen etabliert werden.“

„Bei einem provisionsgetriebenen
Berater kann das Online-Thema zu
Ängsten führen.“

„Die Geschäftsführung muss voll
hinter dem Thema stehen und
die Verzahnung voranbringen.“

„Die Akzeptanz von
Geschäftsführung bis in den
Lagerbereich ist das A und O.“

change
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▪▪Schulungsarbeit in den Filialen, Verständnis für
Neues schaffen
▪▪Unternehmenskommunikation
▪▪Incentivierung der Filialmitarbeiter bei
Bestellung aus der Filiale heraus
▪▪Exkursionen zu anderen Multi-Channel-Händlern
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Abbildung 12: Cross-Channel-Erfolgsfaktoren

5.

HYPE ODER UNVERZICHTBARER
BRÜCKENSCHLAG?
Fazit und Ausblick in die Zukunft
Cross-Channel-Services und insbesondere die dahinterstehende Strategie nehmen
eine große Bedeutung innerhalb der Handelspraxis ein. Nur durch eine gelungene
Verzahnung können Händler die Vorzüge jedes einzelnen Kanals optimal für sich
nutzen und Kunden somit über alle Kanäle adäquat ansprechen. Die Gespräche mit
zwölf Experten aus Cross-Channel-Unternehmen verdeutlichen dies. Gleichzeitig lassen sich einige zentrale Faktoren für erfolgreiche Cross-Channel-Strategien und somit
auch für die Etablierung guter Cross-Channel-Services ableiten (vgl. Abbildung 12).

„Das Cross-Channel-System
muss aus einem Guss kommen.“

„Es ist wichtig, dass jeder
Kanal seinen eigenen Stil hat
und seine Mehrwert pflegt.“

„Spezialisten und spezielles Know-how
im Cross-Channel-Bereich zu haben sind
die Erfolgsfaktoren.“

„Der größte Erfolgsfaktor ist die richtige und flexible
Technologie: Warenwirtschaftssysteme und Kassensysteme, die on- und offline voll integriert sind.“

Aus interner Unternehmensperspektive ist es zentral, eine Kultur im Unternehmen
zu etablieren, in der Cross-Channel über alle Hierarchien hinweg gelebt wird.
Motiviertes und geschultes Personal ist hierbei das A und O, um Cross-Channel
erfolgreich umzusetzen. Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien helfen
dabei, schnell zu agieren und somit dem Wettbewerb eine Nasenspitze voraus zu
sein. Neben diesen „weichen“ Faktoren ist die technische Seite aber mindestens
genauso entscheidend. Dies stellt viele Unternehmen aktuell noch vor große
Herausforderungen: Ein IT-System, welches die Integration verschiedener Warenwirtschaftssysteme ermöglicht und zudem flexibel anpassbar ist, ist die Basis, um
der hohen Dynamik entgegenzutreten.
Bei der Umsetzung der Strategie sollte auf die Konsistenz der Kommunikation
über alle Kanäle hinweg geachtet werden, um Irritationen und Misstrauen beim
Kunden zu vermeiden. Außerdem müssen die Kundenbedürfnisse stets im Auge
behalten werden: Services, die der Kunde nicht braucht, sind Zeit- und Budgetfresser, die für beide Seiten keinen Mehrwert bieten. Ebenso fatal ist es, wenn die
für die Zielgruppe entscheidenden Services nicht angeboten werden und diese
dann als Folge zum Wettbewerb abwandert. Die richtige Balance zwischen Hype
und Notwendigkeit muss gefunden werden.
Ein Patentrezept für die Auswahl der Cross-Channel-Services gibt es nicht. Aus
den Gesprächen wird zwar deutlich, dass einige Services durchaus als Hype mit
kurzer Halbwertszeit zu bewerten sind, andere hingegen werden vom Kunden erwartet und sollten daher zwingend in die Strategie von Cross-Channel-Unternehmen aufgenommen werden. Als Tendenz lässt sich erkennen, dass insbesondere
im Bereich Click & Collect und Digitalisierung am PoS Potenzial gesehen wird.
Letztendlich entscheiden die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe.
Wagt man einen Blick in die Zukunft, zeigt sich: Cross-Channel wird weiterhin
zentrales Thema sein. Die Dynamik des Handels wird weiter zunehmen und der
damit einhergehende Wettbewerbsdruck weiter steigen (vgl. Abbildung 13).
Cross-Channel wird laut Expertenmeinung sogar so weit zur Selbstverständlichkeit werden, dass über die Relevanz gar nicht mehr diskutiert werden muss.
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▪▪ Cross-Channel-Kultur im gesamten
Unternehmen
▪▪ Motiviertes und ausgebildetes Personal
▪▪ Kurze Entscheidungswege
▪▪ Eine flexible und ausgereifte Technologie
▪▪ Kundenbedürfnisse treffen
▪▪ Konsistenz in der Kommunikation
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Abbildung 13: Cross-Channel-Trends

„Ohne die Verzahnung der
Kanäle gibt es keine Zukunft –
aber zwischen Erkenntnis und
Umsetzung liegt noch ein langer
Weg.“

„Der Handel wird sich aufgrund
der Innovationsgeschwindigkeit
und des Wettbewerbsdrucks
dramatisch verändern.“

„Die Cross-Channel-Themen werden so gut
etabliert sein, dass man genau weiß, welchen
Kunden man wie ansprechen muss.“

„Online wird auch weiterhin
eine zentrale Rolle einnehmen.
Die anderen Kanäle müssen
sinnvolle Ergänzer sein.“

„Die Unternehmen müssen auf
Kundenbedürfnisse mit reifen,
intelligenten, nicht preisgetriebenen
Konzepten reagieren.“
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„Die Diskussionen um
Cross-Channel werden
abebben, weil es zur
Selbstverständlichkeit wird.“

Dennoch befinden sich viele Unternehmen noch tief im Transformationsprozess,
in dem die Digitalisierung an sich die größte Herausforderung darstellt. Insbesondere klassische Handelsunternehmen mit stationärem Ursprung, die ihre Produkte über Jahrzehnte hinweg über den gleichen Kanal vertrieben haben und über
eingefahrene Prozesse verfügen, haben es schwer, innerhalb weniger Jahre ihre
Strukturen aufzubrechen und ihr Unternehmen für das digitale Zeitalter fit zu machen. Dies ist vielmehr ein voranschreitender Prozess, der die Herausforderung
birgt, die Wettbewerbsfähigkeit währenddessen nicht zu verlieren und weiterhin
für die Kunden attraktiv zu bleiben.
Unternehmensinsolvenzen, wie die von Schlecker oder Praktiker, verdeutlichen
die Relevanz eines stets zeitgemäßen und kundenorientierten Unternehmenskonzepts. Aber auch junge Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die
Schnelllebigkeit und Dynamik der Handelsbranche abzufangen und sich immer
wieder neu auszurichten. Das Rezept für langfristigen Erfolg scheint also darin zu
liegen, im ersten Schritt – sollte dies noch nicht geschehen sein – Verständnis für
moderne Handelskonzepte innerhalb des Unternehmens und im zweiten Schritt
ein optimales Zusammenspiel zwischen der digitalen Welt und den klassischen
Handelskonzepten zu schaffen.
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E-Commerce-Center Köln (ECC Köln)
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beschäftigt sich seit dem Jahr 1999 mit dem Online-Handel. Die Online-Experten befassen sich in wissenschaftlichen Studien, Auftragsprojekten und Veranstaltungen mit Fragestellungen unter anderem zu den Themen Multi-Channel,
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