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Drei Schritte für erfolgreichen Omnichannel-Commerce
Omnichannel-Commer-
ce hat sich als Erfolgs-
faktor für Umsatz und
Image erwiesen. Das
Dilemma: Omnichan-
nel-Commerce benötigt
konsequentes Omni-
channel-Marketing.
Und dies ist aus vielen
Gründen in Unterneh-
men heute nur ansatz-
weise realisiert. 

Es beginnt damit, dass die erfolgreiche
Planung und Umsetzung von kanalüber-
greifender Kundenansprache nur dann
sinnvoll gelingen kann, wenn sie zentral
entwickelt und gesteuert wird. Nur aus
der Gesamtsicht kann sichergestellt wer-
den, dass alle Vertriebswege umsatzför-
dernd ineinandergreifen und die richtigen
Marketing-Anstöße zur richtigen Zeit
ausgespielt werden.

Erster Schritt: Organisation
neu ausrichten

Viele Unternehmen haben das erkannt,
die Umsetzung erfordert jedoch einen er-
heblichen Change-Management-Prozess,
der sorgsam moderiert werden muss. Es
gilt, Denkhaltungen in Richtung über-
greifender Ziele zu verändern, dafür 
Prozesse sowie Zuständigkeiten neu zu
ordnen und die Unternehmensorganisa-
tion auf die veränderten Anforderungen
hin auszurichten. 

Für Omnichannel-Commerce einfach
immer nur weitere Kanäle zu bespielen,

führt nur zu höheren Kosten, aber nicht
zu zusätzlichen Umsätzen. 

Zweiter Schritt: IT-Systeme
konsolidieren

Eine weitere Herausforderung stellt
die Verknüpfung der Marketing-relevan-
ten IT-Systeme dar. Neben den zentrali-
sierten Prozessen sind sie es, die über 
Erfolg oder Misserfolg im Omnichannel-
Commerce entscheiden. Historisch be-
dingt sind Lösungen für Enterprise 
Resource Planning (ERP), Media Asset
Management (MAM), Product Informa-
tion Management (PIM) und Content-
Management-Systeme (CMS) häufig ge-
trennt voneinander gewachsen. Das er-
schwert die Interoperabilität der Systeme,
zieht immer wieder Schnittstellenanpas-
sungen nach sich und bleibt am Ende
doch nur ein Kompromiss, der mühsam
am Laufen gehalten wird.

Es gilt der Grundsatz: Je weniger Sy-
steme betrieben werden müssen, desto
besser. Deshalb ist es wichtig, einzelne
Spezialistenlösungen so weit wie mög-
lich zu konsolidieren und mit Blick auf
aktuelle und zukünftige Anforderungen
im Omnichannel-Commerce zu moderni-
sieren. Heutige Systeme vereinen in 
einem modularen Ansatz Funktionen, die
bisher in getrennten Systemen realisiert
wurden. 

Mit gezielten Investitionen wird im
Idealfall neben dem ERP-System und
Onlineshop nur noch ein einziges Con-
tent-System benötigt, das bisherige
MAM-, PIM- und CMS-Systeme ablöst
und die zentrale Steuerung sämtlicher
Marketing-Maßnahmen auf transparente
Weise ermöglicht.

Dritter Schritt: Inhalte 
dynamisch einsetzen

Wesentlich für Omnichannel-Marke-
ting ist die Fähigkeit, kurzfristig und fle-
xibel entscheiden und handeln zu können.
Weder technisch noch organisatorisch
dürfen unnötige Hürden bestehen bei der
Frage, welcher Content im Rahmen wel-
cher Kampagne in welchen Vertriebsweg
ausgeleitet werden soll. Content kann in
diesem Zusammenhang eine beliebige
Bild- und Textinformation rund um das
eigene Produktsortiment und Leistungs-
spektrum sein.

Um dies realisieren zu können ist es
unverzichtbar, vorhandenen Content zen-
tralisiert vorzuhalten. Gleichzeitig müs-
sen alle Inhalte medienneutral und in ei-
genständig nutzbarer Form verfügbar
sein. 

Dafür sollte jede Einzelinformation so
granular wie möglich gespeichert wer-
den, um sie kosteneffizient und im Sinne
einer durchgängigen Kommunikation in
unterschiedlicher Zusammenstellung 
immer wieder verwenden zu können. 

Darüber hinaus wird ein zentrales 
Marketing-Cockpit benötigt, über das die
operativen Marketing-Maßnahmen ge-
plant, gesteuert, kontrolliert, freigegeben
und schließlich veröffentlicht werden.

Omnichannel-Marketing 
als Umsatzmotor

Der Aufbau eines zentralen Marke-
tings mit nachhaltiger Konsolidierung
und Ausrichtung der IT-Systeme auf 
Omnichannel-Commerce ist eine Investi-
tion in die Zukunftsfähigkeit eines Händ-
lers oder Markenherstellers. Gelingt dies,
ist es in der Folge ein Leichtes, weitere

Kommunikations-
kanäle in den indivi-
duellen Marketing-
mix zu integrieren.
Statt immer nur wei-
tere Kosten zu ver-
ursachen, profitie-
ren die Vertriebswe-
ge voneinander. Da-
bei nutzen sie den
gleichen Content in
immer wieder neuer
Kombination und
setzen bei einzelnen
Zielgruppen Kau-
fimpulse mit einer
(scheinbar) individuellen Ansprache. 

Dass die medienneutral vorgehaltenen
Inhalte dabei automatisiert für die jewei-
ligen Kommunikationskanäle transfor-
miert und publiziert werden, ist Teil der
Marketing-Automation. Diese wird aber
erst durch die vernetzten IT-Systeme
möglich und liefert einen entscheidenden
Beitrag zum Return-on-Investment der
strategischen Investition in Omnichannel-
Marketing.

Ganzheitliche Lösungsanbieter
schaffen Mehrwerte

Spezialisiert auf die strategische Bera-
tung und systemtechnische Realisierung
von Omnichannel-Marketing setzt w&co
als langjähriger Partner vieler namhafter
Händler und Versender auf ganzheitliche
Lösungen. 

Seine Kunden profitieren damit von ei-
nem nachhaltigen Umsatzwachstum, das
systematisch weiterentwickelt werden
kann – effizient in der Umsetzung und
mit Freiraum für neue Ideen und kreative
Konzepte.
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Meyle+Müller und apollon gestalten Omnichannel-Marketing  
ganz nach Ihrem Gusto. Wir begleiten Sie zuverlässig von der 
Konzeption über die Produktion bis hin zum fertigen Medium. 

Medien und IT-Lösungen mit Finesse.
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