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Omni-Channel  
ist keine Frage 
des Budgets

Dafür ist zunächst das Bewusstsein wichtig, dass die angestammten 
klassischen Vertriebskanäle nicht mehr isoliert funktionieren. Was 
sie brauchen, ist das Zusammenspiel mit professionell betriebenen, 
digitalen Handelswegen. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie 
mit gleichbleibenden Marketing-Spendings immer mehr Vertriebs-
wege mit einer konsistenten Markenbotschaft und umfassenden 
Produktangeboten bespielt werden können. Im Omni-Channel-
Commerce zählen die Effekte, wie sich Filialgeschäft und Printme-
dien, Markenwerte und elektronischer Handel gegenseitig fördern. 
Dafür bringt vor allem der Mittelstand die perfekten Voraussetzun-
gen mit: Das Marketing ist zentral organisiert, er hat eine hohe Nähe 
zu seinen Kunden und weiß um den Wert individueller Services in 
der Kundenbindung – eine ideale Grundlage, um Omni-Channel-
Commerce mit schlanken Prozessen profitabel zu entwickeln.

Mit technischer Integration  
zur strategischen Vertriebsvielfalt
Patentrezepte für die erfolgreiche Umsetzung von Omni-Channel-
Commerce gibt es nicht, der Blick nach links und rechts zum Wett-
bewerb ist zwar verlockend, aber nur bedingt hilfreich. Die Heraus-
forderung liegt darin, den zur eigenen Marke, dem Sortiment und 
der Zielgruppe passenden individuellen, kanalübergreifenden 
Kommunikationsmix zu finden. Dabei ist zu berücksichtigen:  
Kosten und Aufwand für jeden einzelnen der Omni-Channel-Kanä-
le addieren sich nicht, sondern profitieren voneinander – zumindest 
wenn sie konzeptionell aus einem integrierten Marketingansatz he-
raus entwickelt werden. Dann bilden sie eine technisch wie auch or-
ganisatorisch zusammengehörige Einheit, vom Printmarketing 

Omni-Channel-Commerce ist keineswegs nur Unternehmen 

mit umfangreichen Marketingbudgets vorbehalten.  

Vielmehr bietet der kanalübergreifende Vertrieb gerade  

für mittelständische Hersteller und Handelsunternehmen 

die Chance, loyale Stammkunden langfristig zu binden  

und gleichzeitig mit neuen Ansprachekonzepten erweiterte 

Zielgruppen zu erreichen. Von Robert Schneider, Geschäfts-

führer W&Co MediaServices, München.

| Co-Reach | Vorschau |

Ein zentrales System  
für die Contenterstel-
lung, -speicherung und 
-verwaltung sorgt im 
Omni-Channel Marke-
ting dafür, dass mit 
 einem hohen Automa-
tisierungsgrad ein 
 einheitliches Marken- 
und Einkaufserlebnis 
über alle Kanäle für 
Kunden geschaffen 
werden kann.  
© W&Co MediaServices
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FIRMENVERKAUF AUS ALTERSGRÜNDEN (68J)
Druckveredelung, erfolgreich, gute Auftragslage, im Markt  
gefestigter Kl.-Betrieb.
Seit 25 Jahren bestehend, Jahresumsatz ca. 1 Mio €, keine Verbind-
lichkeiten, Solides Auskommen, NRW, kein Makler bitte.
Anfragen erbeten unter Chiffre PR/56/15/4902 an den Verlag: 
EuBuCo Verlag GmbH, Postfach 1185, 65233 Hochheim am Main.

„Ein Unternehmen kann nur erfolg-
reich sein, wenn es die Bedürfnisse 
der Kunden erkennt und seine 
Dienstleistungen entsprechend aus-
richtet“, meint Gründer und Inhaber 
Matthias Bernhard der Matthias Bern-
hard AG.
„Vielen in der Branche dürfte der Be-
griff Crossmedia geläufig sein. Mögli-
cherweise wissen aber nicht alle, was 
genau er bedeutet und welches Poten-
zial sich dahinter verbirgt“, ergänzt 
Matthias Bernhard. 
Seit 2012 setzt Matthias Bernhard auf 
die Software DirectSmile Cross Media 
als plattformübergreifende Lösung 
für datenbasierte Kampagnen, bei de-
nen gedruckte Briefe, Websites, 
E-Mail und mobile Medien für Kun-

den individuell und personalisiert ge-
staltet und produziert werden. Die 
Kunden haben so die Möglichkeit, ih-
re Botschaften sehr persönlich und 
gezielt zu kommunizieren.
„Wir haben uns früher schon mit dem 
Thema Crossmedia beschäftigt. Aber 
erst seit wir in die DirectSmile Soft-
ware investiert haben, können wir 
diese neuen Marktchancen nutzen.“ 
„Personalisierung ist der beste Weg, 
um Aufmerksamkeit zu erlangen. 
Und die Chance, dieses Ziel parallel 
über mehrere Plattformen zu errei-
chen, ist ein verlockendes Angebot 
für unsere Kunden. Besonders der 
 variable Datendruck erregt großes In-
teresse bei Kunden, die Events wie Se-
minare oder Workshops veranstalten, 

und auch bei Bildungseinrichtungen“, 
ergänzt Matthias Bernhard. 
Das Unternehmen erwarb eine Efi 
Fiery-gesteuerte Druckmaschine vom 
Typ Canon imagePRESS C6010, um 
Kleinauflagen flexibel und effizient 
und in einer „dem Offsetdruck ver-
gleichbaren Qualität“ produzieren zu 
können.

„Wir erhalten heute mehr Aufträge 
von unseren Bestandskunden und wir 
gewinnen laufend neue Kunden hin-
zu. Inzwischen verzeichnen wir fan-
tastische Ergebnisse. Wir haben Zeit 
und Geld in dieses Projekt investiert, 
weil wir darin die Zukunft der Kom-
munikationsbranche sehen“, so Mat-
thias Bernhard.

Crossmedia-Kampagnen mit DirectSmile

über den Onlineshop und mobiler 
Einkaufsplattform bis hin zur Shop-
ping-App.
Ein Weg, mit dem sich trotz begrenz-
ter Budgets ein durchgängiges Mar-
ken- und Einkaufserlebnis schaffen 
lässt. Mit diesem Konzept ist gleich-
zeitig auch die Grundlage für die Mar-
keting-Automation geschaffen: auf 
Basis von Benutzerprofilen und über 
IT-Systeme regelbasiert gesteuert, 

lässt sich die Kundenansprache in 
Onlineshop und Email-Newsletter, 
Printanstoß und PoS-Kampagne auto-
matisieren und individualisieren.

Vernetzte IT-Systeme  
als Erfolgsfaktor
Dreh- und Angelpunkt in der Umset-
zung ist stets ein Plattform-basiertes 
Content-System, über das medien-
neutrale Inhalte erstellt, gespeichert 

und verwaltet werden. Als zentrale 
Quelle speist es elektronische Marke-
tingkanäle ebenso wie Lösungen für 
die Printausleitung. Letztere rationali-
sieren als moderne Systeme nicht nur 
die effiziente Umsetzung von Mailings 
und standardisierten Broschüren, son-
dern automatisieren auch komplexe 
Katalogproduktionen. Stimmt die Da-
tenqualität, können auf Knopfdruck 
und ohne manuelle Eingriffe Kataloge 
mit Umfängen von mehreren hundert 
Seiten in beliebig vielen Sprach- und 
Wechselversionen erzeugt werden. 
Die Interaktion mit verbundenen An-
wendungen wie dem ERP-System ge-
währleistet, dass aktuelle Preisdaten 
und Querverweise während des Pro-
duktionsprozesses automatisch einge-
bunden werden. Auf diese Weise kön-

nen Print-Kataloge in kürzeren 
Frequenzen und zielgruppenspezifi-
scher erstellt werden und liefern 
wichtige Impulse in der Interaktion 
mit den Kunden im beschleunigten 
Taktschlag der Omni-Channel Kom-
munikation.
Unternehmen aller Größen haben 
heute mit vernetzten IT-Systemen alle 
Gestaltungsfreiheiten, ihren individu-
ellen Omni-Channel-Mix zu wirt-
schaftlichen Bedingungen zu realisie-
ren. Dabei können personalisiert über 
alle Print- bzw. digitalen Medien 
selbst komplexe Designkonzepte für 
Markenwerte und Image realisiert 
werden. So gilt es nur noch, im Wett-
bewerb um Kunden mit etwas Experi-
mentierfreude technische Vorteile 
auch auszuschöpfen.

Das familiengeführte Modehaus Krüger beweist, wie traditionelle Geschäftskonzepte  

erfolgreich mit Omni-Channel-Strategien verknüpft werden. Etabliert mit einem Stamm-

haus in Ostwestfalen und deutschlandweitem Versandhandel über Kataloge hat das  

Unternehmen fünf Webshops für einzelne Zielgruppen positioniert. Über Print- und 

 Onlinemarketing stellt das Modehaus sicher, die Bindung langjähriger Kunden ebenso  

zu pflegen wie neue Zielgruppen zu erreichen. Um dies wirtschaftlich zu gestalten, setzt 

Krüger auf W&Co MediaServices. Der Full-Service-Mediendienstleister übernimmt für 

Krüger sowohl die Produktfotografie und Artikelbetextung als auch das zentrale  

Content-Management der Bild- und Text-Assets. Dies entlastet interne Ressourcen und 

verkürzt Vorlaufzeiten für zielgruppenspezifische Kampagnen, so dass das Modehaus in 

verkürzten Frequenzen über einen strategischen Mix aus Print- und digitaler Ansprache 

seine Kunden adressieren kann.

Omni-Channel beim Modehaus Krüger Integrierte Medienproduktion bei W&Co: Fotoproduktion in allen Darstellungs -
varianten und Artikelbetextung in einem Schritt. Quelle: W&Co MediaServices
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