
	
 
Ansprache von Robert Schneider zum MediaWORKSHOP 2016  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
 
die Unternehmen stehen mit der „Digitalen Transformation“ heute vor einer der größten 
Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Die Märkte sind im Wandel: etablierte 
Vorgehensweisen funktionieren nicht mehr, gängige Marktmechanismen werden außer 
Kraft gesetzt, neue Anbieter treten auf den Plan und definieren bisherige 
Geschäftsmodelle um – traditionelle Anbieter verschwinden vom Markt. 
 
Was Konsumenten heute durch diesen Wandel wie selbstverständlich erwarten, liegt so 
manchem Unternehmen schwer im Magen: ein einheitliches, durchgängiges und 
inspirierendes Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle zu schaffen – vom Filialgeschäft 
über den Katalog und Webshop bis hin zu mobilen Endgeräten. 
 
Gerade die Deutschen shoppen mehr online als Konsumenten in anderen Ländern. 
 
Es wäre aber ein fataler Fehler, daraus zu schließen, dass E-Commerce die anderen 
Kommunikationskanäle nicht mehr benötigt. Denn die Verbraucher wollen neben 
digitalem Shopping auch den persönlichen Service im Geschäft. Laut einer von Oracle 
beauftragten globalen Studie 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. Das ist auch verständlich, denn gerade am Point-of-Sale 
lässt sich die Inszenierung der Marke und die überzeugende Präsentation der Waren am 
Leichtesten zu einem Shopping-Erlebnis verschmelzen. 
 
Aber auch der Katalog hat sich als Konstante im modernen Omni-Channel-Mix etabliert: 
immerhin wird hierzulande im Durchschnitt über alle Warengruppen jeder zehnte Online-
Kauf durch ein Printwerbemittel angeregt; bei Fashion-Sortimenten ist es sogar jeder 
sechste Online-Kauf. Damit hat der Katalog insbesondere eine verbindende Funktion in 
der Customer Journey zwischen Versandhandel, Filialgeschäft, Webshop und Mobile 
Commerce.  
 
Konsumenten werden immer mehr zu selektiven Shoppern, die abhängig von Situation 
und Produkt den Kaufkanal wählen. Umso ernster sollten Händler die Erwartung der 
Verbraucher nehmen, die Interaktion und das Einkaufserlebnis über alle physischen und 
digitalen Touchpoints konsistent zu halten. 
 
Das scheitert häufig an den vorhandenen IT-Systemen, die eine Verknüpfung der 
Vertriebskanäle – wie vom Kunden heute wie selbstverständlich erwartet – oft noch gar 
nicht zulassen. Wenn aber Kassensystem, ERP-System und Webshop nicht miteinander 
verknüpft sind, lassen sich Service-Faktoren wie Same-Day-Delivery, „Click & 
Collect“ oder schlicht die Filiale als Hotspot für Warenauslieferung und Entgegennahme 
von Retouren nicht umsetzen. Die IT wird damit zum unternehmenskritischen Faktor. 
 
Es gibt kein Patentrezept für erfolgreichen Omni-Channel Commerce. Klar ist nur, dass 
das Marketing bei gleichbleibenden Budgets immer vielfältigere Anforderungen unter 
einen Hut bringen muss. Was steigt, ist die Komplexität, je mehr Kanäle bedient und je 
individualisierter Kunden angesprochen werden sollen. 
Technologieunternehmen wie Google und Amazon geben den Takt vor und zwingen die 
Unternehmen zu immer schnellerem Handeln. 
 
Und dennoch: traditionelle Werte, die eine Marke ausmachen, behalten ihre Gültigkeit. 
Allerdings müssen sie agiler und flexibler auf aktuelle Marktanforderungen adaptiert 
werden. Neue Technologien fordern Marken heraus, situativer zu agieren, um relevant zu 
bleiben. 
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Bei der strategischen Entwicklung von Omni-Channel Commerce sollten 
Handelsunternehmen deshalb systematisch für ihren Markt und ihre Zielgruppen 
analysieren, welche Rolle die unterschiedlichen Kommunikationskanäle heute und in 
Zukunft für sie haben. Nur, weil man alles machen kann, heißt das noch lange nicht, dass 
auch alles sinnvoll ist. 
 
Was sind die Ziele, welche Synergieeffekte gilt es auszuschöpfen und welche 
Wettbewerbsvorteile resultieren daraus? Die Antworten darauf bestimmen den Channel-
Mix für eine erfolgreiche, kundenzentrierte Kommunikationsstrategie. Sie bilden die 
Grundlage, um Anforderungen, Abhängigkeiten und Synergiepotentiale in der Umsetzung 
der Kommunikationsmaßnahmen abzuleiten. 
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