
Trennung von Kreation und Produktion, Top-Down in der Markenführung und plattform-
basierter Ansatz für Contenterstellung, -verwaltung und -publikation – diese drei Prinzipi-

en bestimmen die wirtschaftliche Umsetzung von Omni-Channel-Commerce. Denn nur wenn 
Schnittstellen reduziert und Prozesse industrialisiert werden, ist vernetzte Marketingkommuni-
kation im Hinblick auf Aufwand und Kosten zu bewältigen.
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Omni-Channel-Commerce – was Konsumenten 
leichten Herzens wie selbstverständlich praktizieren, 
liegt so manchem Unternehmen schwer im Magen: 

Ein einheitliches und inspirierendes Einkaufserlebnis 
über alle Vertriebskanäle schaffen – vom Filialge-
schäft und Katalog über Web-Shop für stationäres 
Internet und mobile Geräte bis hin zur Shopping-
App. Das ist gerade hierzulande wichtig. Denn mit 
ihren digitalen Geräten greifen die Deutschen weni-

ger auf Entertainment und Social Media zu als 
Konsumenten in anderen Ländern – dafür shoppen 
sie mehr online, so die TNS-Studie „Connected 
Life“. Laut dieser Erhebung liegen beim E-
Commerce die deutschen Befragten mit einer 
wöchentlichen Onlineshopping-Quote von 60 
Prozent deutlich über dem internationalen Wert. 
Und sie sind statistisch mit 4,9 digitalen Geräten 
technisch auch besser ausgestattet als der welt-
weite Durchschnitt mit 3,6 Geräten. 

http://www.tns-infratest.com/presse/presseinformation.asp?prID=3316
http://www.tns-infratest.com/presse/presseinformation.asp?prID=3316


Filiale und Web-Shop im  
Wechselspiel

Allerdings wollen gerade deutsche Verbraucher 
neben digitalem Shoppingkomfort auch den persön-
lichen Service im Geschäft. Laut der von Oracle 
beauftragten globalen Studie „Retail Without Limits 
– A Modern Commercial Society“ bevorzugen es 
57 Prozent der Deutschen, in einem Ladengeschäft 
einzukaufen und die Waren mit nach Hause zu 
nehmen. Global liegt dieser Wert bei 44 Prozent. 
Mit dem noch jungen, aber vielversprechenden 
Service „Click & Collect“ werden stationäre Läden 
im Omni-Channel-Marketing weiter an Bedeutung 
gewinnen. Dies auch deshalb, weil sich am Point-
of-Sale die Inszenierung der Marke und die über-
zeugende Präsentation der Ware am leichtesten zu 
einem Shoppingerlebnis verschmelzen lassen.

Umso ernster sollten Händler die Erwartung der 
Verbraucher nehmen, die Interaktion und das Ein-
kaufserlebnis über alle physischen und digitalen 
Touchpoints konsistent zu gestalten. Nach der 
Oracle-Studie ist dies für 70 Prozent der Verbraucher 
in Deutschland besonders wichtig. Der Handel ist 
demnach dringend gefordert, die Vernetzung seiner 

Vertriebskanäle zu realisieren. 83 Prozent der in-
ternational insgesamt 5.000 befragten Verbraucher 
erwarten, dass Händler in entsprechende Techno-
logien investieren. Davon sagen 57 Prozent, dass es 
entscheidend sei, damit ein durchgängiges Einkaufs-
erlebnis zu schaffen. 

„Für 57 Prozent der Verbraucher ist 
ein durchgängiges Einkaufserlebnis 
wichtig.“

Kaufimpulse durch Personali-
sierung im Mobile Commerce

Mobile Commerce sollte dabei keinesfalls vernach-
lässigt werden. Wie die DigitasLBi-Studie „Connec-
ted Commerce 2015“ zeigt, gehen Konsumenten 
heute neben ihren traditionellen Erfahrungen im 
E-Commerce immer vertrauter mit Mobile Com-
merce (28 Prozent) und Einkaufswelten für Tab-
lets (20 Prozent) um. So rät DigitasLBi Marken und 
Händlern die Tatsache zu erkennen, dass mobile 
Services das Einkaufserlebnis grundlegend verän-
dern.

Zudem gelte es, durch Personalisierung eines Ein-
kaufserlebnisses den Verbraucher für einen Kauf zu 
begeistern. 62 Prozent der Befragten behaupten, 
dass sie insgesamt häufiger einkaufen, wenn der 
Einzelhandel sie mit personalisierten Erlebnissen 
anspricht. Weitere 27 Prozent suchen aktiv nach 
personalisierten Angeboten beim Onlineshopping 
und 75 Prozent melden sich in Onlineshops an, 
die Angebote speziell für ihre persönlichen Vorlie-
ben, basierend auf ihrem bisherigen Verhalten (40 
Prozent) oder durch Produkt-Personalisierung (34 
Prozent), offerieren. 

Die Nachfrage nach Personalisierung geht weit über 
die Onlineerfahrung hinaus. 70 Prozent der Verbrau-
cher auf der ganzen Welt geben an, dass sie neue 
In-Store-Technologien wie GPS und WiFi-Tracking 
akzeptieren, wenn sie dafür individuelle Vorteile wie 
personalisierte Rabatte und Gutscheine erhalten.

„62 Prozent kaufen häufiger ein, 
wenn der Einzelhandel sie mit per-
sonalisierten Erlebnissen anspricht.“
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Medien- bzw. Technologienutzung für Einkäufe: Verbraucher weltweit 
wollen vernetzte und einfache Interaktion. Quelle: Oracle-Studie „Retail 
Without Limits“, Grafik: w&co MediaServices

https://go.oracle.com/LP=10714?elqCampaignId=19987
https://go.oracle.com/LP=10714?elqCampaignId=19987
http://www.bvdw.org/medien/digitaslbi-connected-commerce-2015?media=6647
http://www.digitaslbi.com/Global/ConnectedCommerce2015-Deck-FINAL.pdf
http://www.digitaslbi.com/Global/ConnectedCommerce2015-Deck-FINAL.pdf


Marketing-Silos und Schnittstellen 
abbauen

Es gibt kein Patentrezept dafür, wie Unternehmen 
erfolgreichen Omni-Channel-Commerce umsetzen. 
Klar ist nur, dass das Marketing bei gleichbleibenden 
Budgets immer vielfältigere Anforderungen unter 
einen Hut bringen muss. Was steigt ist die Komplexi-
tät, je mehr Kanäle im Marketing bedient und je indi-
vidualisierter Kunden angesprochen werden sollen.
Daher fängt für Omni-Channel-Commerce die Arbeit 
bei der eigenen Unternehmensorganisation an: Ein 
sorgsam moderierter Change-Prozess muss die 
Silo-Denke kollidierender Abteilungsbefugnisse auf-
lösen und eine zentral geführte Marketingabteilung 
etablieren, die die Erstellung und Verbreitung von 
Informationen über sämtliche Vertriebswege steuert 
und verantwortet. 

Keine einfache Aufgabe, wie auch die internationale 
Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants 
in ihrer Studie „What’s on the CMO Agenda?“ kon-
statiert. Zumal für die benötigte Effizienzsteigerung 
auch interne und externe Schnittstellen zu Fachbe-
reichen und Dienstleistern reduziert werden müssen. 
Denn nur so können die Medien-Erstellungsprozesse 
für alle Vermarktungskanäle konsolidiert und aufei-
nander abgestimmt werden. Darauf spezialisierte 
Full-Service Dienstleister schöpfen längst fällige Ein-
sparpotenziale aus und schaffen die nötige Flexibili-
tät, um die Vorteile des technologischen Fortschritts 
optimal zu nutzen. 

Technologieunternehmen wie Google geben den 
Takt vor und zwingen Unternehmen zu immer 
schnellerem Handeln: Wenn der Google-Algorithmus 
Onlineshops mit Responsive Design höher listet, 
müssen die Unternehmen kurzfristig reagieren, um 
im Netz mit Marke und Sortiment nicht an Sichtbar-
keit zu verlieren.

Fest steht: Omni-Channel-Commerce fordert einen 
internen Strukturwandel. Sonst entstehen schnell 
große Reibungsverluste, die entweder zu einer Ex-
plosion der Marketingausgaben oder zu einer unzu-
reichenden Kundenansprache führen. 

Top-Down Markenführung mit 
spezifischer Channel-Analyse  
verknüpfen

Bei der strategischen Entwicklung von Omni-
Channel-Commerce sollten Handelsunternehmen 
systematisch für ihren Markt und ihre Zielgruppen 
analysieren, welche Rolle die unterschiedlichen 
Kommunikationskanäle heute und in Zukunft für sie 
haben. Was sind ihre Ziele, welche Synergieeffekte 
gilt es auszuschöpfen und welche Wettbewerbsvor-
teile resultieren daraus? Die Antworten darauf be-
stimmen den Channelmix für eine kundenzentrierte 
Kommunikationsstrategie. Sie bildet die Grundlage, 
um Anforderungen, Abhängigkeiten und Synergie-
potentiale in der Umsetzung der Kommunikations-
maßnahmen abzuleiten. 

In diesem Zusammenhang stellt die Studie „Brands 
Ahead“ heraus: Traditionelle Werte, die eine Marke 
ausmachen, behalten ihre Gültigkeit. Allerdings müs-
sen sie agiler und flexibler auf aktuelle Marktanforde-
rungen adaptiert werden. Neue Technologien fordern 
Marken heraus, kurzfristiger und situativer zu agieren 
bzw. zu reagieren, um relevant zu bleiben. 

Für Omni-Channel-Commerce ist deshalb ein Faktor 
der Brands Ahead-Studie entscheidend: Markenfüh-
rung muss Top-Down erfolgen und ist kein demokra-
tischer Prozess. Dennoch muss unter Einbeziehung 
aller eine Marke partizipatorisch gedacht werden. In 
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... nutzen ihr Smartphone 
im Ladengeschäft

... nutzen ihr Gerät für
Online-Suchanfragen

... kaufen über ihr
mobiles Gerät

Smartphones spielen eine zentrale Rolle in der Beziehung zwischen 
Kunden und Händlern; Quelle: DigitasLBi-Studie „Connected Commerce 
2015“, Grafik: w&co MediaServices

Einheitliches Marken- und Einkaufserlebnis für E-Commerce-Kunden, 
effizient realisiert mit zentraler Datenhaltung, Responsive Design der 
Web-Shops und standardisierten Frameworks für Shopping-Apps. 
Quelle: w&co

http://www.occstrategy.com/~/media/Files/Insight%20Documents/DE%20Insight%20Docs/01140710ASWhats%20on%20the%20CMO%20agenda.ashx
http://www.tns-infratest.com/presse/presseinformation.asp?prID=3413&titel=Studie%20%E2%80%9EBrands%20Ahead%20%E2%80%93%20Die%20Zukunftsf%C3%A4higkeit%20der%20Marke
http://www.tns-infratest.com/presse/presseinformation.asp?prID=3413&titel=Studie%20%E2%80%9EBrands%20Ahead%20%E2%80%93%20Die%20Zukunftsf%C3%A4higkeit%20der%20Marke


diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, im Marketing 
eine Trennung von kreativ-konzeptionellen Aufgaben 
zur Umsetzung in den Medien-Erstellungsprozessen 
zu schaffen. Es gilt, das Kreativkonzept einmal zu 
definieren und neben strategischer Tragfähigkeit 
auch auf technische Umsetzungsfähigkeit in allen 
Vertriebswegen zu prüfen. Die Contenterstellung 
und -distribution wird anschließend konsequent 
industrialisierten Prozessen und Standards unter-
worfen für hohe Reaktionsgeschwindigkeit und 
Rendite. 

„Traditionelle Markenwerte bleiben 
gültig, müssen aber agiler und 
flexibler werden.“

Kosten senken mit zentralem 
Content- und Prozessmanagement

Zwei Prinzipien bilden heute die Grundlage in der 
Umsetzung von Omni-Channel-Commerce: Zentrale 
und medienneutrale Informationserstellung und -ver-
waltung der Einzelinformationen in Bezug auf Arti-
kelmerkmale und dazugehörige werbliche Daten wie 
Bild und Text. Mit diesem Single-Source-Ansatz kön-
nen sämtliche Medienkanäle plattformbasiert über 

systemgesteuerte Prozesse versorgt werden. Dies 
vermeidet Doppelarbeit, reduziert Fehler und sorgt 
für die notwendige Rechtssicherheit in der Produkt- 
und Angebotskommunikation. Solch konsolidierte 
Umgebungen schaffen zudem die Voraussetzung für 
den Abbau manueller Abläufe: Werden alle Inhalte in 
einem einzigen System erstellt und verwaltet, kann 
darüber auch automatisiert die Publikation an alle 
Kommunikationskanäle erfolgen – als individuelle, 
aber konsistente Zusammenstellung medienneutraler 
Einzelinformationen. Änderungen an der Contentba-
sis führen zu einer automatisierten Aktualisierung in 
allen Zielmedien.

Digitale und Print-Kommunikation 
vernetzt ausspielen

Mit diesem Ansatz und vernetzten IT-Systemen 
vereinfacht sich die Verzahnung und Erweiterung 
der Vertriebskanäle erheblich: Mit einer einheitlichen 
Datenbasis lassen sich Webshops und Shopping-
Apps ebenso konsistent bewirtschaften wie Kauf-
impulse über Newsletter-Mailings setzen, zielgrup-
penspezifische Kataloge als Print- und Onlineversion 
automatisiert generieren und digitale Kampagnen mit 
Point-of-Sale-Kommunikation verknüpfen. 

Aus den vielfältigen Möglichkeiten vernetzter Kun-
denkommunikation gilt es nun, die jeweils für ein 
Unternehmen relevanten Maßnahmen abzuleiten: 
Wenn beispielsweise aus den Statistiken des Web-
Shops deutlich wird, dass eine kritische Masse an 
Stammkunden zumeist Tablets nutzt, kann sich eine 
Shopping-App lohnen – so geschehen beim Mode-
unternehmen Deerberg. Ist der Print-Katalog ein 
wichtiger Vertriebskanal und Impulsgeber für Käufe, 
schafft er in digitaler Form Mehrwert für Web-Shops 
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Die zentrale Contenterstellung und verwaltung vereinfacht und beschleu-
nigt die konsistente Marketing-Kommunikation im Omni-Channel-Com-
merce; Quelle: w&co MediaServices

Bei integrierten Prozessen für die Contenterstellung erfolgt parallel zur 
Produktfotografie für alle Medien auch die Artikelbetextung in Form von 
Text-Assets, die flexibel für Print- und digitale Medien eingesetzt werden 
können. Quelle: w&co MediaServices



mit Verlinkung zu Produktdetails und Warenkorb. 
Beispiele dafür sind Versender wie Conleys oder 
Impressionen, der Fanshop des FC Bayern oder das 
familiengeführte Modehaus Krüger Kleidung. Marken 
und Handelsunternehmen mit mehreren Kollektionen 
im Jahr bzw. Tausenden von Artikeln im Sortiment 
setzen auf die integrierte E-Commerce Content-
produktion aus einer Hand: Von der Produktfoto-
grafie mit paralleler SEO-gerechter Artikelbetextung 
über die medienneutrale Aufbereitung der Daten für 
alle Kanäle bis hin zur Ausleitung an Onlineshops. 
Eine Strategie, von der Picard, Hersteller hochwer-
tiger Lederwaren, ebenso profitiert wie das Mode-
label Rich& Royal oder die japanische Sportartikel-
Marke Mizuno.

Fazit

Omni-Channel-Marketing schafft vielfältige Chancen, 
sich im Wettbewerb zu differenzieren. Spezialisierte 
Dienstleister schaffen dafür auch bei knappen Bud-
gets und Ressourcen richtungsweisende Lösungen. 
Notwendig ist dafür allerdings für Unternehmen, 
die interne Organisation, Markenführung und Er-
stellungsprozesse auf die neuen Anforderungen hin 
auszurichten.
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