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Im letzten Jahr haben sich immer mehr Einzelhändler mit mobilen 
Devices ausgestattet, sowohl in als auch außerhalb der Stores. 
Auch arbeiteten Einzelhändler daran, verschiedene Kanäle  
(z.B. Click & Collect) zu verbinden und  Zahlungen zu verein-
fachen, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und es für die 
Kunden nahtlos und individueller zu gestalten. Einige der Trends, 
die wir im vergangenen Jahr gesehen haben, werden auch das 
nächste Jahr prägen. Gleichzeitig werden neue Trends am Markt 
explodieren und neue Herausforderungen und Chancen schaffen 
– für diejenigen, die schnell handeln. Wir haben mit Einzelhänd-
lern, Experten und Profis der Branche gesprochen und sieben
aufkommende Trends und Technologien identifiziert, von denen
wir erwarten, dass sie das Gesicht des Einzelhandels im kom-
menden Jahr verändern werden.
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Einzelhandel der Zukunft: 
Die innovativsten Trends für Ihr Business

Der Einzelhandel durchlebt Zeiten beispielloser Veränderungen. Einige von ihnen werden  
kommen und gehen; andere werden die Branche revolutionieren und sie komplett verändern.
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Ist die Ära der Stores mit großer Verkaufsfläche  
endgültig vorbei? Obwohl der wachsende E-Com-
merce den Offline-Store nicht zerstört hat, änderte 
er dessen Erscheinungsbild dennoch grundlegend.

Verschwommene Grenzen
Da der Wettbewerb härter wird, wird die Unter-scheidung 
zwischen den Einzelhandelsbranchen immer unschärfer. 
Drogerieketten und Billig-Gemischtwarenläden verkaufen 
heute alles – von Süßigkeiten bis zu frischen Produkten. 
Traditionelle Einzelhändler wie Nordstrom, städtische 
Bekleidungshäuser oder Ikea haben bereits Restaurants 
und Cafés eröffnet. Eine Reihe von Einzelhändlern, unter 
ihnen amerikanische Möbelhäuser wie West Elm und die 
Uhrenmarke Shinola, haben die Eröffnung ihrer eigenen 
Markenhotels angekündigt.

Warum stoßen etablierte Einzelhändler in neue Bereiche 
vor? Sie versuchen, die Verweildauer der Kunden im Sto-
re, wo sie von den Waren ihrer Marke umgeben sind, zu 
erhöhen. Wir prognostizieren, dass diese branchenüber-
greifende Experimente in Zukunft noch kühner werden.

Direkte Kundenbeziehung
Die moderne Technologie bietet jedem die Möglichkeit, 
Einzelhändler zu werden. Da es einfacher wird, direkt an 
die Verbraucher zu verkaufen, schließen immer mehr Her-
steller und Großhändler den Zwischenhändler einfach aus. 
Man denke an Google Shopping mit über einer Milliarde 
Produkten zum Verkauf, an die Online-Marktplätze (von 
Etsy bis eBay, Craigslist und den schnell wachsenden 
Amazon Marketplace), wo Einzelpersonen und kleine 
Unternehmen ihre Waren weltweit verkaufen können. 

Retail Trends 
Trend Nr. 1: Spezialisierte Stores
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Direktverkauf ist für die Hersteller ein kluger Schritt: Sie 
können eine direkte Beziehung zu ihren Kunden aufbau-
en und Benutzerdaten sammeln, um ihre Produkte zu 
verbessern. Das ist jedoch zugleich auch eine schlechte 
Nachricht für Einzelhändler, die auf dem gleichen Markt 
ihre Waren anbieten. 

Spezialisierte Stores
Stores mit kleineren Flächen haben in den letzten Jahren 
überall eröffnet: Ehemalige große Namen wie Walmart, 
Whole Foods und Sears haben ihre riesigen Warenhäuser 
geschlossen und kleinere Stores eröffnet. Wir werden in 
den kommenden Jahren noch mehr große Stores sehen, 
die ihre Ladenfläche verkleinern und dadurch agiler wer-
den. Weil der E-Commerce stetig auf dem Vormarsch ist, 
haben Einzel-händler erkannt, dass Offline-Stores nicht 
mit dem großen Angebot der Online-Shops konkurrieren 
können. Also gehen sie stattdessen den umgekehrten 
Weg: Sie spezialisieren sich. Geschäfte in überschaubarer 
Größe passen sich besser an den Rhythmus von vielbe-
schäftigten Kunden an, die zielgerichtet Produkte erwer-
ben möchten – ohne lange zu suchen.

Pop-up Stores
Amazons zweiter Vorstoß in den Offline-Handel bestand 
in sogenannten Pop-up-Stores. Das ist kein Zufall: Das 
Pop-Up-Format wird bleiben. In Europa haben bekannte 
Lebensmittelmarken wie Lidl, Tesco und IKEA Pop-up- 

Fazit

Traditionelle Einzelhändler werden nicht ver-
schwinden – aber sie müssen sich anpassen, 
um zu überleben. Denn wenn Verbraucher 
mit nur wenigen Mausklicks das gewünschte 
Produkt erhalten, wie können Einzelhändler da 
mithalten? Die Antwort lautet: Indem sie ihr 
Konzept ändern und ihren Kunden echte Mehr-
werte bieten. 

In den nächsten Jahren wird Differenzierung 
der entscheidende Schlüssel sein: Einzel-
händler, die Nischenprodukte und besondere 
Erfahrungen verkaufen, werden überleben. 
Einzelhändler mit einem gewöhnlichen Einkauf-
erlebnis und Produkten, die man überall finden 
kann, werden jedoch schließen müssen.

Restaurants eröffnet. Weltweit eröffnen vormals reine 
Online-Player Pop-up-Stores, um mit ihrer Zielgruppe 
in Kontakt zu treten und die Markenbekanntheit bei 
bestimmten Kundengruppen zu erhöhen. Sogar eine 
High-End-Marke wie Tesla hat nun Pop-up-Showrooms 
eröffnet. 
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Retail Trends 
Trend Nr. 2: Unvergessliche Erlebnisse
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Offline-Stores sind nicht in der Lage, die gleiche Pro-
duktvielfalt und so niedrige Preise wie Onlineshops 
anzubieten. Daher versuchen sie, Kunden mit Erleb-
nisse zu binden, die online nicht möglich sind.

Lasst uns Spaß haben
Um das Bedürfnis der Menschen nach neuen Erlebnissen 
zu erfüllen, verwandeln sich Geschäfte und Einkaufszen-
tren in Unterhaltungslokale: Orte, wohin die Kunden ge-
hen, um Spaß zu haben und sich mit anderen zu treffen. 
Der Einzelhändler Tiger z.B. hat Spielcafés eröffnet, die 
Fremde die Möglichkeit bieten, sich zum Brettspielen zu 
treffen. Der koreanische Discounter Homeplus hat auf 
drei seiner Läden Dachfußballparks errichtet. 

Das Kaufhaus Macy‘s schloss sich mit einer morgendli-
chen Tanzparty-Bewegung zusammen, um improvisierte 
Tanz erlebnisse im Laden zu ermöglichen. Von Fitnesskur-
sen in Sportausrüstungsgeschäften bis hin zu Konzerten 
in Boutiquen und Weinverkostungen in Lebensmittelge-
schäften: Einzelhändler verändern ihr Auftreten, um sich 
am Markt zu behaupten. 

Während Stores sich in Unterhaltungslokale verwandeln, 
wechseln sie gleichzeitig ihre Branche. In Zukunft wer-
den Einzelhändler in Konkurrenz zu Museen, Konzerten, 
Restaurants, Musikfestivals – und natürlich den sozialen 
Medien stehen

Experience-Stores
Mit dem wachsenden E-Commerce werde Offline-Stores 
Geschäfte zu Orten, in denen man Produkte noch richtig 
erleben kann. Samsung 837 beispielsweise, das erste 
Flaggschiff-Geschäft der Elektronikmarke in New York, 
wurde als reines Experimentierfeld ausgelegt. Besucher 
können dort mit den neuesten Produkten spielen, sie aber 
nicht kaufen. „Wir wollten etwas entwerfen, was unserer 
Meinung nach die Zukunft des Einzelhandels darstellt“, 
sagt Zach Overton, Leiter und Manager des Samsung 
837. „Das ist kein reiner Einzelhandel mehr, sondern
erlebnisorientiertes Einkaufen.“

Googles Experience Store ist ebenfalls ein Ort, wo 
Kunden die Zukunft der Technik erfahren und die neu-
esten Gadgets testen können, von VR-Headsets bis hin 
zu Smart-Home-Geräten. Man darf alles berühren und 
Fragen zu stellen, der Kauf aber muss online getätigt 
werden.

Personal: der Schlüssel zum Erfolg
Mit dem stark wachsenden E-Commerce spielen Ange-
stellte im Einzelhandel eine wichtigere Rolle denn je. So 
gaben auch die Befragten der Umfrage Total Retail von 
PwC an, dass sachkundige Verkaufsmitarbeiter unerläss-

lich für Einzelhändler sind, die ihren Kunden ein Einkauf-
serlebnis bieten wollen. Daher werden zukunftsorientierte 
Einzelhändler vermehrt in ihre Mitarbeiter investieren, um 
ihren Kunden ein einmaliges Einkaufserlebnis zu bieten. 
Um die nötigen Verkaufstalente aufzubauen, sollten Ein-
zelhändler Folgendes beachten:

• die Mitarbeiter auf die Marke und ihre Werte
einschwören,

• ausführlich und regelmäßige Mitarbeiterschulungen,
in denen die Produkte vorgestellt werden

• das Personal in den Filialen mit moderner Technologie
ausstatten, die ihn bei der Umsetzung des schnellen
und reibungslosen Kauferlebnis unterstützt, das die
Kunden erwarten.

Kundenfokussierte Marken bieten den Mitarbeitern leis-
tungsstarke mobile Verkaufsgeräte, mit denen sie einen 
besseren Service bieten können. D.h. Verkäufe schnell 
abschließen, während sie zugleich umfangreiche Produkt-
informationen vorstellen und wertvolle Empfehlungen 
abgeben können.

Fazit

Seien wir ehrlich: Für die meisten Einkäufe 
brauchen Kunden bald keine stationären 
Geschäfte mehr. Um zu überleben, müssen 
Einzelhändler beginnen, neue Bedürfnisse zu 
erfüllen. Die Situation mag düster klingen, aber 
es gibt Hoffnung. „Zukünftig wird das Kauf-
erlebnis wichtiger als Produkt und der Preis,“ 
meint Mary Portas, eine der führenden 
Einzelhandels- und Markenkommunikations-
experten Großbritanniens. 

In den Worten des Einzelhandels-Futuris-
ten Doug Stephens klingt das so: „Niemand 
braucht das Produkt. Nur das Warum und 
wie Sie das verkaufen, was Sie verkaufen, ist 
wichtig.“ Die Gewinner dieses Jahr und in der 
nahen Zukunft werden Einzelhändler sein, die 
ihren Kunden eine gastfreundliche Atmosphä-
re, sachkundige Mitarbeiter und ein unterhalt-
same, erlebniswerte Zeit bieten – natürlich 
neben tollen Produkten. Solche Stores sind die 
Orte, an denen Kunden ihre Freizeit verbringen 
werden – und schließlich auch ihr Geld lassen.

KUMAVISION AG · retail@kumavision.com · T +49 800 5862876 
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VR (Virtual Reality) und AR (Augmented Reality)  
sind zwei Schlüsselbegriffe für den Einzelhandel  
der Zukunft. VR meint dabei die computerge nerierte 
Simulation einer realen Umgebung, die dem  
Benutzer zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten  
bietet. Die AR hingegen ist eine Mischung aus 
realem Leben und virtueller Realität mit computer-
generierten Verbesserungen, die auf Parametern  
der realen Umgebung basieren.

Einige visionäre Einzelhändler eröffnen bereits neue, 
phantasievolle Welten für ihre Kunden mit Hilfe dieser 
immersiv erfahrbaren Technologien:

Live Mirrors (intelligente Spiegel) schlagen passende Ar-
tikel vor und zeigen relevante Werbeaktionen, wenn Kun-
den die Umkleidekabine betreten. Digitale Styleberater 
(smarte Bildschirme) messen die Maße des Kunden am 
Eingang, analysieren den persönlichen Look und schlagen 
anschließend verfügbare Styles aus dem Online-Katalog 
vor. Einzelhändler bieten ihren Kunden digitale Theken, die 
mögliche Paarungskombinationen zum darauf platzierten 
Gegenstand vorschlagen. 

Retail Trends 
Trend Nr. 3: Eine neue Realität

Fazit

AR und VR werden sich mehr und mehr auf 
dem Markt durchsetzen, da Einzelhändler ihr 
Potenzial zur Kundenbindung erkennen. Gart-
ner sagt voraus, dass zukünftig hundert Millio-
nen Kunden mit Hilfe von AR einkaufen wer-
den. In nur wenigen Jahren könnten VR und 
AR so verbreitet und vertraut sein wie Smart-
phones heute. „Innerhalb von fünf Jahren wird 
Augmented Reality einen  großen Entwick-
lungsschritt machen: Sie wird bequem nutzbar 
sein – auch vom heimischen Sofa aus,“ sagt 
Zukunftsforscher Doug Stephens voraus. 

Vorausschauende Einzelhändler werden sich 
Strategien überlegen, wie sie diese immersi-
ven Technologien in den kommenden Monaten 
umsetzten können, bevor diese den Bonus des 
Neuen verlieren.

Der Automobilhersteller Fiat hat eine App entwickelt, 
mit der Kunden in 3D ein interaktives Modell von ih-
rem Wunschauto sehen können. Diese App hat sich als 
ein nützliches Werkzeug für Autohändler erwiesen: So 
können sie alle möglichen Ausstattungsoptionen zeigen, 
ohne jedoch ihre Flotte zu vergrößern. Das Kaufhaus 
Macys hat eine VR-Version seines Flaggschiff-Stores in 
New York exklusiv für die chinesischen Kunden von Ali-
baba entwickelt. Am amerikanischen Single-Day konnten 
die Kunden so den virtuellen Store über eine proprietäre 
App besuchen und Schnäppchen aus einer Entfernung 
von mehreren tausenden Kilometern erwerben.

Immersiv erfahrbare Technologien sind für die meisten 
Kunden noch ungewohnt und bieten vielfältige Möglich-
keiten:

• sie stimulieren die Fantasie
• sie verbessern die Markenbindung
• sie vergrößern den Kundenstamm

KUMAVISION AG · retail@kumavision.com · T +49 800 5862876 
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Technik ist überall, und die Menschen erwarten 
mittlerweile das Unerwartete. Innovationen, die vor 
wenigen Jahren noch fantastisch schienen – wie  
die Drohnenauslieferung, selbstfahrende Autos  
oder 3D-Druck – sind bereits zur neuen Normalität 
geworden.

Mobil first, Cloud first
Die Zahl der Smartphone-Nutzer wird auf 6,1 Milliarden 
anwachsen, so prognostiziert der Mobility Report von 
Ericsson. Smartphones und Tablets stehen damit 
zunehmend im Mittelpunkt der Kundeninteraktion. Für 
2020 prognostiziert Gartner, dass es 21 Milliarden IOT- 
fähige (Internet of Things) Geräte geben wird. Dadurch 
werden neue Markenerlebnisse sowohl online als auch  
im stationären Handel möglich.

Auch die Cloud wird wachsen. Laut Gartner Bereits jetzt 
ermöglicht die Cloud kleineren Einzelhändlern Zugang zu 
den neuesten technischen Dienstleistungen – von der 
Verkaufs-stelle (POS) über Verkaufstools und Datenana-
lyse bis hin zu Empfehlungsdiensten – zu einem Bruchteil 
der Kosten von Vor-Ort-Lösungen. In Zukunft werden 

„immer mehr führende IT-Lösungen nur noch in der 
Cloud verfügbar sein, sodass zögerliche Unternehmen  
zur Cloud-Einführung gedrängt werden“, erläutert Yefim 
V. Natis, Vizevorstand von Gartner Research.

Technik in der Kleidung
Von Kleidungsstücken, die Smartphones kabellos laden 
können bis zu smarten Kontaktlinsen mit eingebauter Ka-
mera wird die Technik immer besser integriert in 
verschiedene Gebrauchsgegenstände. Das Markt-
forschungsunternehmen Forrester sagt voraus, dass bis 
2021 fast jeder dritte Amerikaner „Wearables“ 
verwenden wird; Technik, die man wie Kleidung am 
Körper tragen kann. Es ist zu erwarten, dass diese Geräte 
bald für fast alle Bereiche des Lebens eingesetzt werden: 
von der Gesundheitskon-trolle über die Reiseplanung bis 
hin zu Informationen zu Angeboten und Aktionen im 
Store.

KI
Künstliche Intelligenz (KI) angefangen bei Filmempfehlun-
gen von intelligente Assistenten wie Cortana (Microsoft) 
und Alexa (Amazon) verändert das Kaufverhalten der 
Kunden – und eröffnet Händlern neue Möglichkeiten.

Retail Trends 
Trend Nr. 4: Technik rundherum



8

Fazit

Technik ist überall, und sie wird immer um-
fassender. Zukunftsorientierte Einzelhändler 
werden die Technologie als integralen Be-
standteil für das Kundenerlebnis nutzen, um 
ihre Markenpersönlichkeit zu unterstützen 
und die Customer Journey von der Entde-
ckung bis zur Auslieferung des Produkts zu 
vereinfachen.  

Sie werden die Möglichkeiten der Cloud und 
Dienste wie maschinelles Lernen und KI 
nutzen, um ihre Mitarbeiter zu stärken und 
den Kunden einen persönlicheren Service 
zu bieten.

Im Store kann KI als virtueller Assistent der Servicemit-
arbeiter fungieren, um den Kunden maßgeschneiderte 
Produkt zu empfehlen. Diese Zielgruppenorientierung und 
Personalisierung stammt ursprünglich aus dem E-Com-
merce. Denn der Online-Handel verwendet KI bereits für 
vielfältige Zwecke: Von der Ähnlichkeitssuche bei Bildern 
über nutzeroptimierte Inhalte bis hin zum automatisierten 
Kundendienst(Chatbots). 

Chatbots sind ein besonders interessantes Beispiel, da 
sie sich als ein großartiges Werkzeug erwiesen haben, 
um eine angenehme Benutzeerfahrung zu erschaffen 
und dadurch die Markenidentität zu fördern. Die weiteren 
Möglichkeiten in diesem Bereich sind viel-versprechend: 
Eine aktuelle Umfrage von SONAR™ ergab, dass 60% 
der Millennials in den USA und 53% dieser Altersgrup-
pe in Großbritannien im Kundenservice lieber mit einem 
Chatbot sprechen würden als mit einer realen Person. Im 
Backoffice kann KI zudem die komplexe Logistik optimie-
ren. Dabei nutzt sie die Daten, um sicherzustellen, dass 
die richtigen Produkte in der korrekten Menge in den 
jeweiligen Lagern verfügbar sind.

KUMAVISION AG · retail@kumavision.com · T +49 800 5862876 
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Mit wachsendem Wohlstand steigt auch der Wunsch 
der Menschen, mit ihrem Konsumverhalten Einfluss 
zu nehmen. Obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis 
und die Qualität bei der Auswahl von Marken und 
Produkten immer noch von Bedeutung sind, bevor-
zugen die Verbraucher zunehmend Einzelhändler, 
deren Werte im Einklang mit ihren eigenen stehen. 
Dieser Trend ist bereits global sichtbar:

• Gesundes Essen, für den Körper und den Planeten:
Hochwertige Lebensmittelgeschäfte, die Bio-Produkte
zu einem hohen Preis verkaufen, haben sich in China
stark vermehrt. Zugleich ist das Misstrauen in das
traditionelle Lebensmittelsystem gewachsen. Daher
wurden chinesische Verbraucher kürzlich als „die ge-
sundheitsbewusstesten der Welt“ bezeichnet.

• Mehr mieten, weniger kaufen: Vom Taxi bis zur Feri-
enwohnung wird die Sharing Economy immer größer.
Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen „Rent the
Runway“, ein sehr erfolgreicher Online-Verleih für
Designer-Kleidung und Accessoires. Unter dem Motto
„Warum kaufen, wenn man mieten kann?“ richtet sich
das Unternehmen vor allem an jüngere Konsumenten,
die mehr daran interessiert sind, neue Stile auszupro-
bieren als Produkte zu erwerben.

• Totale Transparenz zahlt sich aus: Moderne Konsu-
menten misstrauen den Motiven und Methoden von
Konzernen zunehmend. Unternehmen wie Everlane

Retail Trends 
Trend Nr. 5: Der bewusste Verbraucher

Fazit

Die Zahl der wertebewussten Einzelhändler, 
die sich erfolgreich auf dem Markt behaupten, 
wird in den kommenden Jahren zunehmen. 
Denn Marken, die authentisch, ehrlich und ver-
antwortungsvoll sind, helfen den Kunden, sich 
im Einklang mit sich selbst zu fühlen. Offene 
und ehrliche Kommunikation wird immer grö-
ßere Kundengruppen anziehen, vor allem unter 
den jungen Kunden.

– eine erschwingliche Modemarke –, die öffentlich die
gesamte Lieferkette wie auch die Produktionskosten
ihrer Produkte bis hin zum kleinsten Centbetrag offen-
legen, werden aufgrund ihrer Transparenz zunehmend
beliebter (und profitabler).

• Ehrliche, ungeschönte Werbekampagnen: Von nicht
nachbearbeiteten Models mit Tatoos, Schönheitsma-
keln und Hautfalten bis hin zu körperbejahenden Kam-
pagnen belohnen Verbraucher zunehmend Marken,
die eine ehrliche und wahrheitsgemäße Ansprache
wählen.

KUMAVISION AG · retail@kumavision.com · T +49 800 5862876 
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Retail Trends 
Trend Nr. 6: Ich will es sofort
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Vergessen sind die alten Zeiten, wo Sie gerne stun-
denlang auf Ihr Lieblingslied im Radio gewartet hät-
ten. Wir leben in der Ära der sofortigen Befriedigung.

Gesehen – gekauft
Soziale Netzwerke fördern den Konsum. Die Leute nutzen 
sie nicht nur, um mit Marken zu interagieren, sich Werbe-
spots anzusehen, Bewertungen und Produktangebote zu 
prüfen, sondern zunehmend auch, um direkt einzukaufen. 
Obwohl heute nur wenige Kunden soziale Kanäle für ihre 
Einkäufe nutzen, gewinnt diese Möglichkeit an Popularität 
und ist in Schwellenländern bereits etabliert. Insbesonde-
re die thailändischen Konsumenten sind laut der Umfrage 
Total Retail von PWC besonders empfänglich für die Mög-
lichkeiten, die soziale Medien beim Einkaufen bieten. Es 
ist zu erwarten, dass sich soziales Kaufen in den nächsten 
Jahren weltweit etablieren wird.

Einfach mit einem Klick
Einkaufen kann Spaß machen. Allerdings sei „bei einigen 
Produkten das angenehmste Einkaufserlebnis dasjenige, 
das gar nicht erst stattfinden muss“, so Amir Pelleg, 
Direktor von Amazon Dash. Dabei handelt es sich um 

Fazit

Geduld ist keine Tugend mehr. In Zukunft werden die Gewinner im Einzelhandel Unternehmen 
sein, welche die Benutzerfreundlichkeit maximieren. Gleichzeitig muss auch der Zeitaufwand 
minimieren werden, den man investieren muss, um auf Webseiten zu navigieren oder auf Lie-
ferungen zu warten. Diese beiden Trends nehmen bereits jetzt Gestalt an, werden aber in den 
kommenden Jahren immer relevanter:

• Bequemlichkeit zählt mehr als der Preis. Deshalb kaufen Menschen in sozialen Medien ein. Und
das ist auch der Grund, warum „Dash“ Benutzer (Amazon) auf eine Schaltfläche klicken, um ihre
Kaffeefilter nachzubestellen: weil das schnell und unkompliziert geht – nicht weil es das beste
Angebot auf dem Markt ist.

• Lösungen für mehr Komfort beim Einkauf können bei gewöhnlichen, wenig emotionsbehafteten
Artikeln die Bindung fördern, sowohl gegenüber dem Einzel-händler als auch gegenüber be-
stimmten Produkten.

Als Konsequenz erleben Abonnementdienste ein Comeback: Sie erlauben dem Kunden, be-
stimmte Gegenstände regelmäßig nach Hause geliefert zu bekommen – ohne einkaufen gehen 
und entscheiden zu müssen, was sie benötigen. Es ist zu erwarten, dass Abonnementdienste 
bald aus der Gamerecke und von Schönheits-Sets den Sprung in den alltäglichen Warenkorb 
schaffen, der mit langweiligen, aber notwendigen Haushalts-artikeln wie Küchenhandtüchern 
oder Zahnpasta gefüllt ist.

eine Wi-Fi-Verbindungstaste, die es den Kunden ermög-
licht, Produkte mit nur einem Klick nachzubestellen. Die 
Produkte, die mit Dash-Tasten verknüpft sind, sind norma-
lerweise wenig aufregend wie Waschmittel, Papiertücher 
und Hundefutter. Als das Programm im Jahr 2015 starte-
te, waren 18 Marken im Angebot; ein Jahr später umfass-
te das Programm schon mehr als 150 Marken.

Gekauft, versendet, geliefert
Noch vor ein paar Jahren warteten Online-Käufer ein bis 
zwei Wochen, bis sie ihre Bestellungen entgegennehmen 
konnten. Durch Amazon ist heute der Versand innerhalb 
eines Tages etabliert. Die Mehrheit der Online-Käufer 
erwartet daher auch, dass ihr Bestellstatus innerhalb von 
ein paar Stunden aktualisiert wird, berichtet OSM World-
wide in seinem Bericht über den Stand der Online-Käu-
fererwartungen. Für Einzelhändler sind ein schneller 
Versand und modernste Produktverfolgung daher eine 
Notwendigkeit.

KUMAVISION AG · retail@kumavision.com · T +49 800 5862876 
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Die Massenproduktion hat ihre Attraktivität verlo-
ren. Heute wollen die Kunden besondere Produkte 
kaufen – im Idealfall einzigartige Artikel, die indivi-
duell für sie hergestellt werden.

Individuell angefertigt
Die Nachfrage nach handgefertigten Produkten steigt 
stetig und wird in den nächsten Jahren kaum nachlassen.
Neben Offline- und Online-Handwerkermarktplätzen für 
den Verkauf einzigartiger, handgefertigter Produkte (Et-
sy‘s Umsatz stieg im Jahresvergleich um fast 40%; sogar 
Amazon hat seinen Marktplace um einen „handgefertig-
ten“ Bereich ergänzt) zählen dazu auch Praxiskurse und 
Workshops, die in Einkaufszentren und Stores stattfin-
den. Ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, die das 
3D-Drucken eröffnet: Adidas hat an der Umsetzung inno-
vativer Fußscan-Technologien in seinen Filialen gearbeitet. 
Das Ziel ist es, dort einen Schuh anzufertigen, dessen 

Sohle aus dem 3D-Drucker stammt und auf die individuel-
len Laufbedürfnisse des Käufers zugeschnitten ist.

Teamarbeit
Wie gestaltet man ein tolles neues Produkt, das auf die 
Kundenbedürfnisse eingeht? Durch die Zusammenarbeit 
mit den Konsumenten natürlich. Bekannte Marken sind 
zunehmend offen für Tipps von den Kunden, die z.B. 
durch Crowdsourcing die Produktentwicklung mit-gestal-
ten und vorantreiben. Die Zusammen-arbeit mit Startups, 
die einen Do-it-Yourself Ansatz verfolgen, ist ebenfalls auf 
dem Vor-marsch. Ein Beispiel sind nach Kundenent-wür-
fen hergestellte Schuhe von Prey. Direktverkauf ist für 
die Hersteller ein kluger Schritt: Sie können eine direkte 
Beziehung zu ihren Kunden aufbauen und Benutzerdaten 
sammeln, um ihre Produkte zu verbessern. Das ist jedoch 
zugleich auch eine schlechte Nachricht für Einzelhändler, 
die auf dem gleichen Markt ihre Waren anbieten. 

Retail Trends 
Trend Nr. 7: Kollaborativ und personalisiert
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Kaufempfehlung auf Datenbasis
Während das Internet der Dinge Teil des Alltags wird, sind 
plötzlich immer mehr Alltags-gegenstände in der Lage, 
sich den Kunden mitzuteilen. Gleichzeitig können sie auch 
Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben der Kunden 
bieten – eine wichtige Informationsquelle für Einzelhänd-
ler. So verdankt Amazon seinen Erfolg der Fähigkeit, 
Daten aus verschiedenen Quellen (wie Kundenrezensio-
nen, Websites von Wettbewerbern, Produktsuchen und 
eigenen Geräten) zu sammeln und zu nutzen, um das 
Kundenerlebnis effektiver und schlussendlich angeneh-
mer zu gestalten.

In Zukunft wird die Personalisierung zunehmend von 
impliziten Daten abhängen: Informationen, die Menschen 
nicht explizit an Einzelhändler weitergeben, die sich aber 
aus ihrem Verhalten ableiten lassen. Scott Galloway, klini-
scher Professor an der NYU Stern School of Business und 
Experte für Markenstrategien, glaubt fest an die Macht 
impliziter Daten. Denn Konsumenten wollen, dass der Ein-
zelhändler ihre Bedürfnisse und Vorlieben basierend auf 
ihren Gewohnheiten kennt und diese Erkenntnisse dazu 
nutzt, um ihnen den richtigen Schuh (passend zu Budget, 
Laufgewohnheiten, Modestil etc.) anzubieten.

Fazit

Die Gewinner in diesem Jahr werden Einzel-
händler sein, die bereit sind, ihren Kunden 
zuzuhören und gemeinsam mit ihnen Produkte 
zu erschaffen. 

Personalisierung wird auch im kommenden 
Jahr noch das entscheidende Schlagwort sein. 
Um eine sinnvolle Personalisierung anbieten zu 
können, benötigen Einzelhändler hochwertige 
Daten, und die Fähigkeit, die Informationen 
über ihre Kunden zurück in das Produktdesign 
und Kundenerlebnis zu führen. Dies ist die 
Strategie hinter dem Erfolg von agilen Mo-
deketten wie H&M und Zara, die das Wissen 
ihrer Kunden hervorragend sammeln und in 
ihre Produktionskette zurückführen. Es ist zu 
erwarten, dass Einzelhändler in immer mehr 
Branchen das Konzept von Amazon, Zara und 
Co. adaptieren werden.
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Anpassungsfähigkeit 
entscheidet

Sind Sie bereit für den  
Einzelhandel der Zukunft?

Weil die Kunden ihre Gewohnheiten ändern, müssen Einzelhändler sich anpassen 

und darauf vorbereitet sein, ihr Auftreten zu ändern – oder sie verschwinden.

Erfolg wird zunehmend auf die Fähigkeit des Einzelhandels zurückzuführen sein,  

den Kunden ein personalisiertes, nahtloses Einkaufserlebnis in einer aufregenden 

Umgebung zu bieten, wo die Kunden ihre Freizeit verbringen möchten.

Zukunftsorientierte Einzelhändler werden daher ihre Anstrengungen auf die Umsetzung 

von Technologie konzentrieren, welche die Kunden begeistert und die Mitarbeiter  

dabei unterstützt, ein einzigartiges und unterhaltsames Einkaufserlebnis zu gestalten.

Die Integration von moderner Technologie im Store, umfassende Analysen und die  

Nutzung sozialen Medien wird entscheidend dafür sein, die Art von personalisiertem 

Service anbieten zu können, der die Kundenbindung erhöht.

Die Einzelhandelsbranche verändert sich schnell. Handeln Sie jetzt, um langfristig 

zu gewinnen.

In der Zukunft wird das Kundenerlebnis, das Sie anbieten können, über Ihren 

Erfolg entscheiden.

Um sich auf dem Markt zu behaupten, benötigen Sie moderne Technik zur  

Unterstützung schneller Transaktionen, für den Service  im Store und für per-

sonalisierte Empfehlungen.

Sie sind sich unsicher, wo Sie anfangen sollen? Kontaktieren Sie unsere 

Einzelhandels experten und erfahren Sie alles über die neuesten Tools und 

Geschäftsgeheimnisse. 

Sprechen Sie mit unseren Experten



KUMAVISION
Ihr starker Partner

Unsere Motivation ist Bestandteil unseres Namens: KUMAVISION. Ideen zu haben 
und Visionen zu entwickeln – dieses Selbstverständnis leben wir jeden Tag. Seit 
1996 entwickeln und implementieren wir innovative ERP- und CRM-Lösungen für 
mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne auf Basis von Microsoft 
Dynamics. Business Intelligence-Lösungen sowie Cloud-Services ergänzen unser 
Portfolio. 

Kontinuität: 25 Jahre ERP- und CRM-Erfahrung 

Best Practice: Erfahrung aus 2.000+ Projekten  

Kompetenz: 850 Mitarbeiter  

Nähe: Zahlreiche Standorte in D-A-CH  

Innovationskraft: Zahlreiche Auszeichnungen  

Zukunftssicher: Top 3 Microsoft Gold-Partner

LS Retail ist einer der weltweit führenden Anbieter von Business-Management- 
Softwarelösungen für den Einzelhandel, die Gastronomie und Vor-Ort-Geschäfte 
aller Größenordnungen.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte finden Sie auf 
www.kumavision.com/lscentral

KUMAVISION AG 
retail@kumavision.com 
T +49 800 5862876




