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Massive Veränderungen im Verhalten der Nutzer drängen den Handel zu Innovation. 

Soziale Netzwerke und der allgegenwärtige Zugang zum Internet haben den Umgang 

mit Information und Medien neu definiert, Digital Natives legen eine hohe 

Anspruchshaltung an die Durchlässigkeit der Kanäle. Die Bedeutung von Shopping hat 

sich drastisch weiterentwickelt, das Spektrum von Einkaufserlebnissen reicht von 

praktisch bis emotional, von alleine bis kollaborativ. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, 

müssen Händler diese Erwartungshaltungen verstehen, Silos aufbrechen und mit 

innovativen Lösungen ihre Ware über alle Kanäle kuratieren. Dieser Vortrag diskutiert 

entlang disruptiver Fallbeispiele wie Interaktions- und Service Design dabei eine 

Schlüsselrolle spielen und umreißt Szenarien für Einkaufserlebnisse der Zukunft. 
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1. „I don´t need a shop to shop“: Die direkte Umgebung als Verkaufsfläche 
Wir kaufen längst nicht mehr nur in realen Ladenlokalen, besonders das Internet hat 

Adressen und Öffnungszeiten obsolet gemacht und lässt uns kaufen wann und wo wir 

möchten. Die Bedürfnisse der Kunden unterliegen selbst hier dem Einfluss ihres 

Medienkonsums, sie verlangen nach maximaler Flexibilität und Unmittelbarkeit. In 

Zukunft werden neue Services und Ladenkonzepte traditionelle Geschäfte und online 

Shops ablösen. Der Handel baut dabei vor allem auf die Technologie der Smartphones, 

wie der CEO von Walmart Joel Anderson beschreibt:  “I can´t overstate how mobile is 

changing how we interact with our consumers, we have to embrace these changes.”1.  

Das Verhalten der Konsumenten stützt seine Aussage: Im ersten Halbjahr 2012 fanden 

bereits 1.000.000 Transaktionen auf mobilen Geräten statt – eine Steigerung von 152% 

gegenüber 2011.2 

Die Händler erwarten weiter, dass in den nächsten Jahren “56% aller Transaktionen an 

mobile Point-of-sales, Self-check-out-Terminals oder den persönlichen Geräten getätigt 

werden.3  

 

1.1 Innovative Einkaufsprozesse und die Neuinterpretation der Verkaufsflächen 

1.1.1 Auflösung des traditionellen Ladenkonzepts 
Händler platzieren ihr Angebot so nahe am Kunden wie möglich und in den Momenten in 

denen das Angebot relevant ist. Pop-up Stores mit Bademode am Strand erscheinen 

dabei fast altmodisch im Vergleich zur Smartphone App Flow von Amazon, die unsere 

Umgebung in eine Verkaufsfläche verwandelt. 

Hält ein Nutzer ein Produkt, das er etwa bei Freunden sieht mit einem Foto fest, legt es 

die App dank Produkterkennungsfunktion direkt in den Amazon Warenkorb – der Kunde 

kauft ohne die Suchfunktion zu nutzen mit einem Foto und einem Klick.  



 
Abb. 1:  Amazon Flow (http://www.wired.com/2014/02/amazon-flow/) 
 

Eine noch direktere Abkürzung nimmt #AmazonCart. Wenn Konsumenten in sozialen 

Netzwerke Produkte erwähnen, fügt „#AmazonCart“ den Artikel direkt dem Warenkorb 

des verknüpften Amazon Kundenkontos hinzu. Viele Dienstleister spezialisieren sich 

hingegen auf die Krux der Stilberatung und nehmen dem Kunden mit der Zusendung  

individuell zusammengestellter Outfits einen ganzen Teil des Einkaufsprozesses ab. 

 

  



1.1.2 Neue Aufgaben für Geschäftsräume 

Doch was passiert mit den Läden, wenn sie ihre primäre Funktion des Verkaufens 

verlieren? Manche Händler beginnen den Effekt des Showrooming in ihrem Sinne zu 

nutzen: Geschäfte werden zu Gallerien ohne Lagerbestand und Kasse, wie etwa der 

Laden des designorientierten Haushaltswarenherstellers Plusminuszero in Tokyo. Die 

Kunden können die ausgestellten Produkte ausprobieren, der Kauf findet über mobile 

Geräte online mit Lieferung nach Hause statt.  

 
Abb. 2: Plusminuszero Geschäft in Tokio 
(http://designapplause.com/wpcontent/xG58hlz9/2009/06/fukasawa-plusminuszero9.png) 
 

Andere bieten Kurse zur Weiterbildung an – Hauswarenabteilungen werden zu  

Kochstudios, Baumärkte zu Do-it-Yourself Trainingscenter, wo Produkte benutzt und im 

Anschluss gekauft werden können. Abwechselnde Kursangebote ziehen neue Kunden 

an. Besonders innovativ zeigen sich hier die Nike Training Clubs, gemäß der 



Markenphilosophie konzipierte Fitnessstudios, die bewusst nicht als Shop gestaltet 

sondern den Besuchern vielmehr das Sportverständnis von Nike erleben lassen. 

 

Abb. 3: Nike Training Club Berlin (http://www.theopticalvisionsite.com/marketing-retail-strategies/should-you-
do-a-pop-up-store/#.U2yFv_2bF94) 

 

1.2 Potentiale für Verkaufsräume 
Smartphone Accessoires, digitale Währungen und Bezahl-Apps wie Square, Bitcoin und 

SumUp werden bald vollständig Kassen ersetzen. Händler können die Kundenreise in 

ihren Läden von Grund auf neu gestalten. Bereits vor dem tatsächlichen Besuch im 

Laden beginnt der Kontakt mit dem Kunden und wird darüber hinaus dank 

kontextbezogener Information, interaktiven Umgebungen und Services aufrecht erhalten. 

Neue Services werden sich nach den ersten Ideen von Amazon von physischen oder 

digitalen Shops lösen und den Schritt zum Kauf so unmittelbar wie möglich gestalten.  

Auch wenn der Verkauf von Produkten nicht mehr die vorrangige Aufgabe der 

Geschäftsräume sein wird, bleiben sie dennoch als Kontakt- und Servicepunkte 

essentieller Bestandteil in der Pflege der Kundenbeziehung. Läden werden zu 

Themenparks der Marken, denen sich in der Neuinterpretation zweckstiftender oder 

emotionaler Bespielungen der Ladenflächen neue Potentiale zur Differenzierung vom 

Wettbewerb eröffnen.  



2. „I am here, be near“: Logistik geht in die Verantwortung der Händler über 
Der Internethandel hat in den Erwartungen der Nutzer ein Selbstverständnis dafür 

geschaffen, dass der Händler durch strategische Partnerschaften oder Aufbau eigener 

Strukturen für die Lieferung der Ware Sorge trägt. Besonders Amazon hat neue 

Standards an Schnelligkeit und Komfort gesetzt, die die Konkurrenz herausfordern. Die 

Leistungsfähigkeit der Logistik ist zu einem kritischen Faktor für Unternehmen geworden 

und entscheidet laut Amazon CEO Jeff Bezos über die Produktpalette, die angeboten 

werden kann: “If we can make this (same day delivery) model work, it would be great 

because it extends the range of products that we can sell.”4 

Marktstudien deuten an, dass selbst stationäre Händler Lösungen finden müssen um die 

Lieferung der im Geschäft gekauften Ware nach Hause anzubieten: Der Komfort liegt 

mit 43 % deutlich vor dem Preis mit 25 % als Hauptgrund für die Entscheidung für den 

Kauf in einem Online Shop.5  

Dennoch empfinden 79 % der Kunden selbst eine Lieferung am nächsten Tag nicht 

genau so zufriedenstellend wie die Ware direkt aus dem Laden mitzunehmen und 

bewerten die unmittelbare Besitznahme der Produkte als einen der wichtigsten 

Entscheidungsgründe für die Art des Shoppings.6 

 

2.1 Neue Kundenbedürfnisse, veraltete Strukturen 
2.1.1 Neue Logistikangebote für zeitgemäße Lebensstile 
Moderne Lebensstile fordern eine verbraucherfreundliche Gestaltung von logistischen 

Dienstleistungen zunehmend heraus: Regelmäßige Dienstreisen, Fernbeziehungen und 

unterschiedliche Wohnorte während der Woche und am Wochenende ordnen einer 

Person unterschiedliche Adressen zu, derer sie sich für Bestellungen möglichst flexibel 

bedient. Während sich eine Bespielung aller Verkaufskanäle durch die Händler zum 

allgemeinen Grundverständnis entwickelt, entstehen logistische Angebote, die dem 

Kunden eine ähnliche individuelle Wahl der Zustellung eröffnen.  

Der Branchenprimus Amazon platziert Schließfächer in Kaufhäuser, Volvo geht noch 

einen Schritt weiter und macht parkende Autos für Lieferanten zugänglich.  



 
Abb. 4: Volvos als Packstationen (http://www.autoextrem.de/artikel-news/817-volvo-macht-autos-
packstation-pakete-koennen-ans-eigene-fahrzeug-geliefert.html) 
 

Der deutsche Buchhändler Osiander beweist hingegen, dass es weniger die Größe 

eines globalen Unternehmens als vielmehr kreative Lösungen braucht um mit den 

Logistikstandards konkurrieren zu können und schmiedet Allianzen mit Schüler 

Arbeitsgruppen, die bestellte Bücher aus ihrer Nachbarschaft auf dem Nachhauseweg 

ausliefern – am selben Tag der Bestellung.  

 



Abb. 5: Greenbooks Lieferservice durch Schüler von Osiander (http://www.greenbooks.me/images/) 
 

In Japan übermitteln Kunden die GPS Daten ihres Smartphones an den Lieferservice 

und nehmen ihre Pizza im Park oder am Strand in Empfang. 

 

2.1.2 Mehr Komfort beim Einkaufserlebnis im stationären Handel 
Während der Online-Handel die Organisation der Zustellung von Anfang an 

übernommen hat, beginnen stationäre Händler nicht nur anzubieten die Waren nach 

Hause zu liefern, sondern auch den Weg des Kunden selbst zum Geschäft angenehmer 

zu gestalten. Supermarkt-Busse, die Senioren vor ihrer Haustüre abholen und im 

Anschluss samt ihrem Einkauf wieder nach Hause bringen, sind bereits in vielen 

Ländern verbreitet und auch Anbieter wie Google arbeiten an Software, die es Händlern 

ermöglicht ähnliche Services über die Zielgruppe der Senioren hinaus anzubieten. 

 
Abb. 6: Transportservice für Senioren zum Supermarkt (http://www.kreisblatt.de/lokales/main-taunus-

kreis/Nur-fuer-Senioren-Jetzt-faehrt-ein-Bus-zum-Supermarkt;art676,678274) 

 

2.1.3 Widersprüchlichkeit von Hauszustellung und Kundenservice 
Mit der Wahl einer Online-Bestellung oder einem Kauf in einem Laden vor Ort 

entscheidet sich der Kunde im Moment gleichzeitig zwischen dem Komfort einer 

Lieferung nach Hause oder dem Serviceangebot wie Beratung oder Installation. Um 

diese Lücke zu schließen, bauen Händler auf traditionellen Geschäftsformen wie dem 



Bäckerwagen auf und entwickeln wie zum Beispiel der japanische 

Kosmetikartikelhersteller Pola luxuriös ausgestattete mobile Ladeneinheiten, die vor Ort 

Waren und Kundenservice anbieten. Moderne Technologien wie QR-Codes und 

interaktive Schaufenster ermöglichen Konzepte, die stationäre Läden nur mehr als 

physisches Interface für den Nutzer zum Onlineshop begreifen: Die Ware wird nach 

Hause geliefert. Lieferanten beginnen Services wie Beratung und Aufbau für die Händler 

beim Endkunden oder in der Zwischenlagerung zu übernehmen. 

 

 
Abb. 7: Luxus-Shopping im umgebauten Bus von Pola in Japan 
(http://ajw.asahi.com/article/business/AJ2011100413165) 
 

2.1.4. Das Anprobeerlebnis zuhause versus im Laden 
Der starke Trend zur Lieferung nach Hause schließt den Händler jedoch im 

entscheidenen Moment, wenn der Kunde das bestellte Produkt entdeckt, aus. Beratung 

findet innerhalb der Familie oder unter Freunden statt, welche zu Markenbotschaftern 

werden. Auch hier erleben bewährte Konzepte ähnlich der “Tupperware Partys” ein 

Aufleben um die Kaufentscheidung zu beeinflussen und das Erlebnis des Auspackens 

im Sinne der Marke zu gestalten. Persönliche handgeschriebene Notizen wie etwa von 

Outfittery oder besondere Verpackungen anstatt üblicher Kartonagen zeigen erste 

Bemühungen den Trend des “Unboxing” mit seinem öffentlichen Zelebrieren in 

YouTube-Videos aufzugreifen. 



 
Abb. 8: Handgeschrieben Notiz im Paket von Outfittery (http://www.manager-magazin.de/images/image-

382497-galleryV9-jhdg.jpg) 

 

 
Abb. 9: Unpacking Videos auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=pQpvmUZPuQ8 ) 
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2.2 Hybride Konzepte, Ausweitung des Logistikangebots und die Gestaltung von 
Erlebnissen als Potentiale 
Logistik und Retail sind unzertrennbar und aufeinander angewiesen, selbst im 

stationären Handel. Statt in Silos zu denken, liegt für beide Branchen das Potential im 

deutlichen Ausbau strategischer Partnerschaften und hybrider Konzepte, die die Vorteile 

von online und offline Shopping vereinen. Neben der fortschreitenden 

Ausdifferenzierung der Kanäle für den Kauf werden auch die Möglichkeiten die Ware zu 

empfangen immer individualisierbarer – der Standardversand aus heutiger Sicht wird nur 

noch eine Option unter vielen sein und mit zusätzlichen Dienstleistungen durch den 

Lieferanten angereichert, um den Kunden den gleichen Service wie im Geschäft 

anzubieten. Der Moment des Auspackens wird im Sinne der Marke angereichert und 

zum sozialen Ereignis. 

  

 

 

3. “Don´t convince me to be loyal”: Langfristige Kundenbindung braucht mehr als 
Loyalitätsprogramme 
Entstehungsgeschichten von Unternehmen wie Twitter gründen auf ein aktives 

Mitwirken ihrer Nutzer und haben das Verhältnis von Kunden und Anbieter tiefgreifend 

verändert: Statt lediglich passiver Abnehmer der Dienstleistungen zu sein, haben die 

Kunden das Unternehmen mit aufgebaut. Diese Identifikation bringt eine Loyalität mit 

sich, die die Pragmatik von finanziellen Vorteilen in Frage stellt. Zudem befinden sich 

Wertvorstellungen im Wandel, statt sich durch Punkte geködert zu fühlen, ist die Art des 

Konsums ein Ausdruck der eigenen Person geworden, wie der zu Bio-Produkten bereits 

zeigt. Neue Mittel der Kundenbindung fühlen sich nicht mehr als solche an und sind 

integraler Bestandteil des Geschäftskonzeptes, wie Michael Lowenstein von der Rutgers 

University School of Business feststellt: “The holistic shopping experience is, defacto, 

the loyalty program.”7  

Auch McKinsey fordert neue Ideen entsprechend des Zeitgeistes: “To succeed today, 

companies need to embrace new digital tactics, re-examine old systems, and move 

beyond just points and rewards.” 8 und belegt die fehlende Wirkung von punktebasierten 

Loyalitätsprogrammen beziehungsweise sogar deren negativen Effekt: “Executives are 

shocked when we show them our analysis of U.S. retailers that found those with loyalty 



programs were posting a 2.28 percent comp sales increase, while those without loyalty 

programs were posting 4.26 percent gains.”9.  
 
3.1 Anpassung der Belohnungsmechanismen an den Wertewandel der 
Konsumenten  
3.1.1 Jäger und Sammler 2.0 
Neue Technologien und soziale Netzwerke haben adaptierte Versionen des 

Punktesammelns hervorgebracht. So belohnt American Express in USA seine Kunden, 

wenn sie bestimmte Hashtags von Marken wie der Supermarktkette Whole Foods, dem 

Verkäufer von Unterhaltungselektronik Best Buy oder Zappos, dem US-amerikanischen 

Pendant zu Zalando re-tweeten. Andere versuchen das Sammeln der Punkte bequemer 

zu gestalten, wie Starbucks mit seiner Bezahlapp oder Facedeals mittels 

Gesichtserkennung und Identifikation über ein Facebook-Profil. 

 
3.1.2 Wandel im Verhältnis zwischen Händler und Kunde 
Während Twitter und Facebook wie oben erwähnt ihren Erfolg in der Nutzung und 

aktiven Bespielung der Dienste mit Inhalten durch die Kunden begründen, haben 

Unternehmen wie McDonald´s und Starbucks begonnen sich für die Ideen ihrer Kunden 

zu öffnen und in freien Wettbewerben die neuen Burgerkreationen und Kaffeeflavors der 

Saison zu identifizieren und tatsächlich in das Angebot mit aufzunehmen. Einen Schritt 

weiter gehen junge Unternehmer auf der Crowdsourcing-Plattform Kickstarter, wo sie 

um finanzielle Beteiligung für ihre Geschäftsidee werben und Privatpersonen zu 

Teilhabern werden. 



 
Abb. 10: Online Ideen Sammeln von Starbucks 

(http://blogs.starbucks.com/blogs/customer/archive/2013/04/24/our-best-idea-was-asking-you-for-

yours.aspx ) 

 
3.1.3 Einmalige Prämien schaffen keine nachhaltige Loyalität 
Ein weiterer sich abzeichnender Trend ist das Eingehen langfristiger Verbindlichkeiten 

aus Gründen der Bequemlichkeit oder Überzeugung. Ähnlich dem alten Prinzip der 

Genussrechte, die einem Investor statt finanzieller Gewinnausschüttung eine 

regelmäßige Abgabe zum Beispiel landwirtschaftlicher Produkte versprechen, haben 

Bauern nicht nur im Umland großer Städte dauerhafte Abonnements für saisonalen 

Gemüsekisten eingeführt, mit denen sie ihre Kunden beliefern. Kollektive gründen 

Supermärkte wie den “People´s Supermarket” in London oder das Café Ruffini in 

München und führen die Unternehmen gemeinschaftlich und nach sozialen und 

nachhaltigen Leitlinien.  

http://blogs.starbucks.com/blogs/customer/archive/2013/04/24/our-best-idea-was-asking-you-for-yours.aspx
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Abb. 11: The People´s Supermarket in London (http://upcycle-fashion.blogspot.de/2011/03/peoples-

supermarket.html) 

 

3.2 Loyalität durch neue Möglichkeiten der Mitsprache, nicht-monetäre 
Entlohnung und Services als Kundenbindungstools 
Das traditionelle Prinzip des Punktesammelns wird dank Technologien wie iBeacon und 

Gesichtserkennung und digitalen Services wie Bezahlsapps bequemer.  

http://upcycle-fashion.blogspot.de/2011/03/peoples-supermarket.html
http://upcycle-fashion.blogspot.de/2011/03/peoples-supermarket.html


 
Abb. 12: Facedeals Kamera mit Gesichtserkennung (http://redpepperland.com/lab/details/check-in-with-

your-face ) 

 

Neue Mechanismen der Kundenbindung greifen den Wertewandel der Konsumenten auf. 

Der Kunde wird von Anfang an in fundamentale Entscheidungen einbezogen, so finden 

etwa die Zusammenstellung des Sortiments oder die Gestaltung des Ladens 

gemeinschaftlich statt. Die Konsumenten haben so darüber hinaus die Möglichkeit ihre 

Art Einzukaufen selbst mitzuprägen und durch ihren Konsum genau so umzusetzen, wie 

sie es möchten. Neben ideellen Vorstellungen wie sozialer Verträglichkeit und 

Nachhaltigkeit schafft eine hohe Qualität und Relevanz der zusätzlichen 

Serviceangebote Möglichkeiten zu Identifikation, die die Käufer langfristig an den 

Händler binden.  

 

 

 

4. “It’s two different things shopping toilet paper and lipsticks”: Es gibt nicht das 
eine Einkaufserlebnis  
Unternehmen gestalten die Einkaufserlebnisse, die sie ihren Kunden bieten, bereits im 

Sinne ihrer Markenphilosophie. Doch auch auf Kundenseite bilden sich neue Kategorien 

des Shoppingerlebnisses: Unterschiedliche Motivationen bewegen zum Kauf, von der 

Notwendigkeit von Pflegeartikeln und Putzmitteln zum “Moment für mich” beim Stöbern 

http://redpepperland.com/lab/details/check-in-with-your-face
http://redpepperland.com/lab/details/check-in-with-your-face


zwischen Kosmetika in Drogerien zum Einkauf als emotionale, inspirierende und soziale 

Aktivität mit Freunden. Neue Services nehmen den Kunden regelmäßige Erledigungen 

ab, während Andere das Einkaufserlebnis zelebrieren.  

 
4.1 Digitale Services prägen die Erwartungen an das Einkaufserlebnis  
4.1.1 Funktionales Einkaufen 
Die Empfindungen, welche Einkäufe vorrangig gemacht werden müssen denn gemacht 

werden wollen, sind so vielfältig, wie die Lebensrealitäten der Menschen selbst. 

Modomoto´s Angebot die Kleidungsauswahl bzw. Stilberatung für die Kunden 

vorzunehmen spricht dabei sowohl diejenigen an, die sich unsicher sind oder denen der 

Kauf von Kleidung keinen Spaß macht. Netplenish hingegen nimmt seinen Nutzern den 

Preisvergleich von regelmäßig gekauften Produkten ab. Toilettenpapier, Hundefutter und 

Windeln von verschiedenen Händlern treffen in einem Paket gesammelt beim Kunden 

ein und entsprechend garantiert dem besten Deal. Ähnliche Dienste bietet Amazon mit 

seinem Spar Abo und verspricht dem Kunden einen Preisvorteil von 15%. Nutzer 

müssen keine Vorräte mehr anlegen. 

 
Abb. 13: Der günstigste Tarif als Service bei Netplenish (https://www.youtube.com/watch?v=n3qAR1apaKI ) 

 
4.1.2 Shopping als emotionales Erlebnis 
Im Gegensatz zum rein pragmatischen Einkauf steht Shopping als soziales und 

inspirierendes Event. Globetrotter hat seine Geschäfte zu Erlebnisräumen umgestaltet, 

https://www.youtube.com/watch?v=n3qAR1apaKI


in denen Kunden Schlafsäcke in Kühlkammern und wasserdichte Kleidung in 

Regengrotten testen können. Burberry lässt seine Kunden im Londoner Flagshipstore in 

einen mit digitalen Touchpoints angereicherten Themenpark eintauchen. Tokios 

Shopping Mall Hikarie kreiiert ein VIP-Gefühl bei seinen Kunden, in dem es die 

Toilettenräume jedes Stockwerks in verschiedene Wellnesswelten verwandelt, in die nur 

Kunden mit einer Mitgliedkarte Eintritt haben.  

 
Abb. 14: Globetrotter Laden in Köln http://www.youropi.com/de/koeln/geschafte/globetrotter-9864 

 

http://www.youropi.com/de/koeln/geschafte/globetrotter-9864


 
Abb. 15: Luxuriöse Toilettenräume im Hikarie Shopping Center Tokio 

(http://en.rocketnews24.com/2012/05/09/check-out-these-luxury-restrooms-youll-want-to-visit-shibuya-

hikarie-just-to-use-the-ladies-room/ ) 

 
 
4.2 Einnahme der Kundenperspektive zum Diversifizieren des EInkauferlebnisses 
Einkaufserlebnisse im Sinne der Marke zu gestalten ist lange allgemeiner Standard im 

Handel. Zukünftiges Potential liegt hingegen in deren Ausgestaltung hinsichtlich der 

Erwartungen der Kunden und der Bedeutung des Produkts. So kann ein Einkauf in einer 

Drogerie gleichzeitig funktional wie inspirierend sein und das Kundenerlebnis muss 

beiden Ansprüchen, aber auch dem individuellen Wunsch des Kunden gerecht werden. 

Services nehmen dabei unterwünschte Aufgaben ab oder bereichern sogar und fördern 

Inspiration oder soziale Interaktion. 

 

 
5. Services und Interaktionen als Medien für Innovation 
Die sich wandelnden Lebensrealitäten und das sich einhergehend verändernde 

Einkaufsverhalten der Menschen verlangt nach Angeboten, die Synergien des analogen 

und digitalen Handels abbilden. Dabei geht es weniger um die Öffnung und bloße 

Verknüpfung von Kanälen, die bereits als Standard angesehen werden. Vielmehr –––



müssen die Händler neue Dienstleistungen entwickeln, die in einer ganzheitlichen 

Konzeption digitale und analoge Prinzipien vereinen und neuen Mehrwert für die Kunden 

schaffen. Die diskutierten Beispiele belegen bereits das Potential und die Bedeutung 

von Services und Interaktionen als Medien für die Realisierung von Innovationen im 

Handel. Besonders die wachsende Abhängigkeit von Handel und Logistik fordert zudem 

strategische Partnerschaften, die alte Silos überwinden sowie die intensive 

Beschäftigung mit den Bedürfnissen der Kunden.  
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großes Anliegen.  
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