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Die zentrale Content-Erstellung und Verwaltung ver-
einfacht und beschleunigt die konsistente Marke-
ting-Kommunikation im Omni-Channel-Commerce;  
Quelle: w&co MediaServices 

Nur wenn Schnittstellen reduziert und 
Prozesse industrialisiert werden, ist Om-
ni-Channel-Marketing im Hinblick auf 
Aufwand und Kosten zu bewältigen. Da-
für sind drei Prämissen entscheidend: ein 
zentral geführtes Marketing für alle Kom-
munikationskanäle, die Konsolidierung 
aller produktorientierten Inhalte in einem 
integrierten System sowie die automati-
sierte Veröffentlichung der Informationen 
in den jeweiligen Vertriebswegen. 

Was Konsumenten wie selbstverständlich 
erwarten, ist für Unternehmen kein leichtes 
Unterfangen: Die Umsetzung eines durch-
gängigen Einkaufserlebnisses, angefan-
gen von Filialgeschäft und Katalog bis zu 
Web-Shop und App für mobiles Shopping. 
Insbesondere die Deutschen liegen beim E-
Commerce mit einer wöchentlichen Online-
Shopping-Quote von 60 Prozent deutlich 

über dem internationalen Wert. Und sie sind 
technisch auch besser ausgestattet als der 
weltweite Durchschnitt – so die TNS-Studie 
„Connected Life“ (*). 

Gleichzeitig mögen deutsche Verbraucher 
den persönlichen Service im Geschäft. Laut 
der Oracle-Studie „Retail Without Limits – 
A Modern Commercial Society“(**) bevor-
zugen es 57 Prozent, im Laden einzukaufen. 
Weltweit sind es 44 Prozent. Und mit dem 
Service „Click & Collect“ gewinnen stati-
onäre Läden im Omni-Channel-Marketing 
auch wieder an Bedeutung. Die „greifbare“ 
Inszenierung von Marken überzeugt, digitale 
und physische Shopping-Erlebnisse verbin-
den sich im Laden zu einem einheitlichen 
Ganzen. 

Einheit aus Laden, Webshop und App

Nach der Oracle-Studie ist es für 70 Prozent 
der Verbraucher in Deutschland besonders 
wichtig, dass Interaktion und Einkaufser-
lebnis über alle physischen und digitalen 
Touchpoints konsistent ist. Der Handel muss 
entsprechend reagieren. So gehen laut der 
Studie „Connected Commerce 2015“ (***) 
Konsumenten immer vertrauter mit Mobile 
Commerce (28 Prozent) und Einkaufswelten 
für Tablets (20 Prozent) um. Hinzu kommt: 
62 Prozent der Befragten kaufen insgesamt 
häufiger ein, wenn Einzelhändler sie mit per-
sonalisierten Erlebnissen ansprechen. Wei-
tere 27 Prozent suchen aktiv nach persona-
lisierten Angeboten beim Online-Shopping 
und 75 Prozent melden sich in Onlineshops 
an, die persönliche Vorlieben berücksichti-
gen. 

Höherer ROI durch weniger Schnittstellen

Den einen richtigen Weg zum erfolgreichen 
Omni-Channel-Commerce gibt es nicht. 

Die Herausforderung ist, mit bestehenden 
Budgets die komplexen Anforderungen zu 
bewältigen, die mit mehr Kanälen und hö-
herer Personalisierung immer vielfältiger 
werden. Wichtige Schritte sind dabei, die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
den Fachabteilungen im Sinne eines zent-
ral geführten Marketings zu optimieren und 
Schnittstellen zu reduzieren. Effizient gelingt 
dies mit spezialisierten Full-Service Dienst-
leistern wie w&co MediaServices. Sie sor-
gen dafür, dass Medien-Erstellungsprozesse 
konsolidiert und Reibungsverluste abgebaut 
werden. Dabei schöpfen sie längst fällige 
Einsparpotenziale aus und nutzen die Vor-
teile geeigneter IT-Systeme. Insbesondere 
stellen sie sicher, die sich ständig verändern-
den Anforderungen von Rechtsprechung auf 
der einen und Technologieunternehmen wie 
Google auf der anderen Seite zu erfüllen.

Effizient in der Umsetzung

Aus strategischer Sicht müssen Handelsun-
ternehmen systematisch die für sie relevanten 
Marketingkanäle analysieren, um deren Rol-
le, Ziele und Wettbewerbsvorteile definieren. 
Dies bestimmt den Channelmix der kunden-
orientierten Kommunikationsstrategie und 
macht Anforderungen, Abhängigkeiten und 
Synergiepotentiale transparent. Dabei gilt: 
Traditionelle Werte einer Marke bleiben gül-
tig, sie müssen nur agiler und flexibler adap-
tiert werden, so die Studie „Brands Ahead“ 
(****). Sie unterstreicht zudem: Markenfüh-
rung muss Top-Down erfolgen und ist kein 
demokratischer Prozess. Das Kreativkonzept 
ist einmal zu definieren einschließlich einer 
Prüfung auf technische Umsetzungsfähigkeit 
in allen Vertriebswegen. Die anschließende 
Content-Erstellung und -Distribution un-
terliegt dann konsequent industrialisierten 

Prozessen und Standards für hohen Return-
on-Investment. Die Voraussatzung dafür 
ist: Medienneutrale Content-Erstellung und 
Single-Source-Ansatz für alle Kanäle. Wer-
den alle Inhalte in einem einzigen System er-
stellt und verwaltet, kann darüber auch auto-
matisiert die Produktkommunikation an alle 
Kanäle erfolgen. Änderungen an den zentral 
gespeicherten Inhalten führen zu einer auto-
matisierten Aktualisierung in allen Zielmedi-
en. Dies vermeidet Doppelarbeit, beschleu-
nigt den Prozess, reduziert Fehler und sorgt 
für die notwendige Rechtssicherheit. 

Fazit:

Mit geeigneten Infrastrukturen lassen sich 
Webshops und Shopping-Apps durchgängig 
bewirtschaften, Kaufimpulse über Newslet-
ter-Mailings setzen, zielgruppenspezifische 
Kataloge als Print- und Online-Version auto-
matisiert generieren und digitale Kampagnen 
mit Point-of-Sale-Kommunikation verknüp-
fen. Kurz: Omni-Channel-Marketing schafft 
vielfältige Chancen, sich im Wettbewerb zu 
differenzieren und neue Umsätze zu generie-
ren. Spezialisierte Dienstleister schaffen da-
für auch bei knappen Ressourcen richtungs-
weisende Lösungen. Zudem unterstützen sie 
Unternehmen dabei, ihre interne Organisati-
on, Markenführung und Erstellungsprozesse 
auf neue Anforderungen hin auszurichten.

Autor: Robert Schneider,  
Geschäftsführer w&co MediaServices
Quellenhinweise: 
(*) TNS Connected Life http://www.tns-infratest.com/presse/presseinfor-
mation.asp?prID=3316 
(**) Oracle: Retail Without Limits – A Modern Commercial Society 
https://go.oracle.com/LP=10714?elqCampaignId=19987 
(***) DigitasLBi-Studie „Connected Commerce 2015“: http://www.
digitaslbi.com/Global/ConnectedCommerce2015-Deck-FINAL.pdf 
Und: http://www.bvdw.org/medien/digitaslbi-connected-commerce-
2015?media=6647 
(****) TNS-Studie Brands Ahead“: http://www.tns-infratest.com/
presse/presseinformation.asp?prID=3413&titel=Studie%20„Brands%20
Ahead%20–%20Die%20Zukunftsfähigkeit%20der%20Marke
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