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Omnichannel

Katalog als Erfolgsmodell im Omnichannel-Commerce
Totgesagte leben länger: Im integrierten
Omnichannel-Commerce hat sich der
Katalog als erfolgreiche Konstante etabliert – ob als Printversion für hochwertige Kundenansprache im Versandhandel und Filialgeschäft oder interaktiv auf
Tablets und PCs für eine inspirierende
Produktauswahl. Dabei hat der Katalog
seine Rolle verändert und in der Informationsflut an Bedeutung gewonnen:
als Impulsgeber, der Kunden emotional
anspricht, Orientierung bietet und zielgruppengerecht Produkte in Szene setzt.
Kataloge setzen entscheidende Kaufimpulse. So zeigt die ECC Cross Channel
Studie 2015 (*): Jeder zehnte OnlineKauf wird durch Printkataloge angeregt.
Dabei bestehen deutliche Branchenunterschiede: Knapp jeder sechste Fashion-Kauf online entsteht durch Katalogimpulse. Stationär wird jeder sechste
DIY-Kauf und fast jeder dritte Kauf im
Bereich Wohnen & Einrichten durch Kataloge vorbereitet.
Wichtiges Ergebnis der Studie ist zudem: Selektives Kaufverhalten ist vorherrschend. Knapp zwei Drittel der deutschen Onliner zählen zu den selektiven
Online-Shoppern, die abhängig von
Situation und Produkt den Kaufkanal
wählen. Dies unterstreicht auch die Studie „E-Commerce-Markt Deutschland
2015“ von EHI und Statista (**): Demnach sind Onlineshops, die ihren Kunden
über mehrere Touchpoints begegnen, im
Durchschnitt am stärksten gewachsen.
Katalog integriert Versandhandel, Filiale
und Web-Shop
Klar wird damit: Der Katalog ist lebendig
und wirkungsvoll wie selten. Was ihn vor
allem heute so wertvoll macht, ist seine

verbindende Funktion als Print- und Digitalversion in der Customer Journey
zwischen Versandhandel, Filialgeschäft,
Web-Shop und Mobile Commerce. Damit gehört der Katalog als fester Baustein in jede Omnichannel-CommerceStrategie.
Es ist kein Zufall, dass Kataloge im Marketing Mix reiner Online Pureplayer zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die
Herausforderung besteht darin, die Katalogproduktion effizient und wirtschaftlich zu gestalten, um online wie offline
mit der nötigen Qualität, Frequenz und
Konsistenz Kaufimpulse mit Katalogen
setzen zu können – zielgruppenspezifisch mit maximaler Individualisierung,
national wie international.
Systemgestützte Katalogproduktion
spart Kosten und Zeit
Ohne geeignete Systemunterstützung
wird die Katalogherstellung schnell
komplex und unübersichtlich. Unzählige Versionen und viele Korrekturstufen
– insbesondere bei mehreren Sprachversionen – sind fehleranfällig und zeitraubend in der Organisation. Daher gilt es,
mit zentralen Content-Management-Systemen Transparenz zu schaffen, Kosten
und Termine im Griff zu behalten: Versionen, Abhängigkeiten, Workflows und
Freigaben bekommen eine klare Struktur, auf Knopfdruck ist der aktuelle Status jeder Seite in jeder Sprache auf einen
Blick ersichtlich.
Mehr noch: Doppeltarbeit wird konsequent vermieden, systemgestützte
Automatismen beschleunigen Abläufe,
reduzieren Kosten, und durch die Mehrfachnutzung von Inhalten entstehen Synergien.

Kein Widerspruch: Kreativ gestaltete
Kataloge und maximale Automatisierung
Über ein Content-Management-System
werden die medienneutralen Inhalte erstellt, gespeichert und verwaltet. Aus
dieser zentralen Content-Quelle werden
sämtliche elektronischen Kommunikationskanäle automatisiert mit Inhalten
versorgt. Zusätzlich entstehen Kataloge
durch Ausleitung der gleichen Inhalte in
Layout-Dokumente.
Diese sogenannte „Printausleitung“ rationalisiert durch Automatisierung die
Erstellung von Mailings, Broschüren,
Flyern und Katalogen. Auf Knopfdruck
und ohne manuelle Eingriffe lassen sich
so Print-Produkte mit Umfängen von
mehreren hundert Seiten in beliebig vielen Sprach- und Wechselversionen erzeugen. Schnittstellen zum ERP-System
gewährleisten die Konsistenz im Bereich
der Angebotspreise.
Mit der Anbindung von Drittsystemen
wie einer Recommendation Engine gelingt darüber hinaus die Individualisierung der Katalog-Inhalte. Mit diesen
Werkzeugen lassen sich bei gleichen
Budgets Kataloge in kürzeren Frequenzen und zielgruppenspezifischer erstellen
– und damit die Kosten-Umsatz-Relation
(KUR) deutlich verbessern.
Mehrfachnutzen: Zweitverwertung des
Print-Kataloges
Angereichert mit Inhalten wie Bildergalerien, Videos, 3D-Animationen, Grafiken, Anleitungen und Audiodateien lässt
sich aus dem vorhandenen Print-Katalog
ein animierter und interaktiver OnlineKatalog erstellen. Anders als in der rein
produktorientierten Struktur eines Onlineshops werden Kunden damit mul-

timedial von der Warenwelt der Katalogdoppelseite inspiriert. Und wenn der
Online-Katalog in die Artikel-Detailseite
des Onlineshops eingebunden ist, werden die Kunden auf ergänzende Sortimentsbestandteile und weitere, passende
Artikel aufmerksam gemacht.
Ob als klassisches Bestellmedium in
Verbindung mit einem bestehenden Onlineshop, als Testmedium für speziell
segmentierte Zielgruppen, als günstiger Einstieg in ausländische Märkte, als
Nachschlagewerk oder als Orderbuch für
den Business-to-Business-Einsatz: Der
Online-Katalog verbindet die Vertriebswege Print und E-Commerce als konsequente HTML-5-Umsetzung über alle
von den Kunden genutzten Endgeräte
in einer konsistenten Form mit entsprechendem Wiedererkennungs-Effekt.
Mit modernen Systemen haben heute
Unternehmen jeder Größe zu wirtschaftlichen Konditionen alle Freiheiten, Kataloge als wirkungsvolles Instrument
im beschleunigten Taktschlag der Omnichannel-Kommunikation einzusetzen.
Als ganzheitlicher Lösungsanbieter realisiert w&co für Hersteller und Händler
innovative Katalogstrategien und steuert
den gesamten Prozess in der Herstellung
für Print und Online. So gilt es nur noch,
im Wettbewerb um Kunden mit etwas
Experimentierfreude die technischen
Vorteile auch auszuschöpfen.
Autor: Robert Schneider,
Geschäftsführer w&co MediaServices
(*) http://hybris.com/de/ecc-cross-channel-studie-2015
(**) https://www.ehi.org/de/pressemitteilungen/
onlinehaendler-mit-vielen-touchpoints-erfolgreicher/

14 Elemente, die Sie an einer Postkarte testen können
Als Onlinehändler suchen Sie vielleicht
ein „einfaches“ Mittel, um die Kunden
mal abseits der digitalen Vertriebskanäle erreichen zu können. Nichts leichter
als das, denken Sie – machen wir eben
eine Postkarte. Viel falschmachen kann
man da nicht – das Porto ist günstig, die
Werbefläche begrenzt. Also machen
wir einfach ein Produkt oder einen Gutschein, Adresse drauf, zack, fertig.
Und dann passiert erst mal nichts.
Schon bei einer Postkarte müssen Sie
von Anfang an überlegen, wen Sie adressieren: Erstbesteller ohne Wiederkauf?
Stammkunden?
Permission-Kunden
ohne bisherige Bestellaktivität?
Davon hängt nicht nur das Angebot ab,
auch die Höhe des Gutschein-Wertes.
Und die Gestaltung. Denn einen Neukunden ohne positive Bestellerfahrung
mit Ihnen müssen Sie über die Stärke
der Incentivierung einerseits und die Sicherheit der Produktqualität andererseits
überzeugen. Heißt also: Markenware signalisieren, geringere Preispunkte nennen als im Sortiments-Mittel, und dazu
noch ein schöner Euro-Rabatt. Stammkunden können Sie hingegen mit höheren Preisen, z.B. Raritäten oder „Avant-

Premiere“-Produkten locken. Wenn die
Transaktionshistorie hier eine Empfänglichkeit signalisiert.
OK, das sind Versandhandels-Basics.
Die Postkarte selbst ist aber doch easy,
oder?
Wieder falsch. Hier sind wenigstens 14
Variationsmöglichkeiten:
Größe: Innerhalb der Portogrenzen können Sie schon im Format spielen – und
wenn Sie etwas mehr Geld in die Hand
nehmen, sind auch Sonderformate drin,
die mehr auffallen.
Farbe: Wie wollen Sie im immer noch
bunten Briefbündel auffallen – und wie
färbt das auf Ihre Marke ab?
Gewicht: Welche Papierqualität nehmen
Sie – handgeschöpftes Bütten?
Textur: Sie können mit Prägung oder
Lack-Finishing großartige Effekte erzielen.
Perforation: Gibt es eine Möglichkeit,
die Karte direkt wieder als ResponseElement einzusetzen? Oder ein Involvement zu schaffen, indem die Adressaten
ein Element abreißen und zurücksenden
müssen?

Sticker/Peel-offs/Rubbelfelder:
Auf
der Fahrt zur Oxid Commons lag am
Bahnplatz ein Flyer von Yves Rocher mit
einem Duft-Feld. Sie können auch Bingo-Elemente integrieren.
Stanzen: Hier wird es teuer, aber solche
Sonderformate fallen auf, weil aus einer
Karte auf einmal ein gestaltetes Objekt
wird.
Aufspenden: Wenn Sie keinen Rabatt
geben wollen, dann können Sie z.B. eine
Warenprobe (z.B. ein Stoffmuster o.Ä.)
oder auch nur ein Geldgeschenk von 1
Cent aufspenden. „Aber wird das nicht
abgerissen?“ Nicht, wenn der Wert vor
allem einen Bezug für den Adressaten
hat.
„Echte“ Postkarte? Globetrotter hat
vor Jahren mal den Katalog in einem
Umschlag mit exotischem Absender und
Briefmarken verschickt. Eine Postkarte
z.B. von der Copenhagen Fashion Week
kann wie eine Reisepostkarte wirken.
Persönliche Ansprache – Typo? Sie
haben nur wenig Fläche für Text. Kurze platte Aussagen in Akzidenzschrift
wirken anders, als wenn Schreibschrift
ein besonderes, „individuelles“ Angebot

vermittelt.
Augenführung: Ja, auch auf einer kleinen Bildfläche sollten Sie darauf achten,
dass der Blick unbedingt zum „Call-toAction“ führt.
„Bitte wenden“: Das schönste Foto ist
nichts ohne das erklärende Angebot –
aber schon der kleine Akt des Drehens
kann z.B. durch einen Hinweis darauf
(„Starke Marken – starker Rabatt! b.w.“)
angeleitet werden.
Briefmarke oder „Posthorn“ – diese
Frage stellt sich heute nicht mehr wie
früher. Dennoch ist eine Briefmarke
noch immer und ich würde sogar sagen:
immer mehr einen Test wert. Gerade auf
Postkarten, die einen persönlichen Touch
haben sollen.
Personalisierung ... Auch und gerade
auf Postkarten ein wichtiger Aspekt. Sie
haben wenig Möglichkeiten, wenn Sie
die Infopost-Tarife erhalten wollen. Aber
dennoch können Sie hier mehr Elemente
als gedacht persönlich gestalten.
Also: Jeder Kanal hat Hebel, Schalter,
Schrauben und Knöpfchen, mit denen
Sie aus einem Stück Text ein Verkaufserlebnis machen können.

